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Gut zu Wissen - hilfreiche Informationen für neue Schüler*innen
Stundenplan und Vertretungsplan
Die Stundenpläne für das neue Schuljahr werden in den Sommerferien erstellt und am ersten
Unterrichtstag ausgeteilt. Kurzfristige Änderungen während des Schuljahres werden auf dem
Vertretungsplan veröffentlicht.
Den tagesaktuellen Vertretungsplan kann man vor Ort auf dem Vertretungsmonitor im EG einsehen
oder online abrufen (aus Datenschutzgründen mit reduzierten Informationen):
- mit dem Browser: Link „Aktueller Stundenplan“ ganz unten auf der WvSS-Homepage.
Klicken Sie dann in WebUntis auf das Stundenplansymbol. Es ist keine Anmeldung
erforderlich. Der Plan kann somit auch von Eltern und Ausbildern eingesehen werden)
- oder mit der Untis Mobile App (für Android, iOS)

Unterrichtszeiten, Mittagspause
Unterrichtsbeginn ist 7:30 Uhr bzw. 16:00 Uhr für den Abendunterricht. Nach der 2., 4. und 6. Stunde
gibt es Pausen von 15 Minuten bzw. eine längere Mittagspause. Im EG befinden sich
Getränkeautomaten sowie ein privat betriebener Kiosk mit kleinem Imbissangebot.
Parkplätze (nur mit Parkausweis der Schule)
Die Stadt Mannheim hat im Parkdeck unter der Schule Stellplätze eingerichtet, die von den
Schüler*innen während der Unterrichtszeit – und auch nur dann – mit einem Parkausweis der Schule
genutzt werden dürfen. Diesen Ausweis erhalten die Schüler*innen am Schuljahresbeginn über die
Klassenlehrkraft.
Nur die mit einem großen "S" auf dem Boden markierten Plätze, die keine weitere Kennzeichnung
haben (wie z. B. Handwerkerparkplatz“ oder „Stadtmobil“) dürfen belegt werden und der WvSSPark-ausweis muss gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe ausgelegt sein.
Die Stadt Mannheim lässt falsch geparkte Fahrzeuge, die ohne gut sichtbaren WvSS-Parkausweis oder
außerhalb der Unterrichtszeiten (dann auch mit Parkausweis) auf den S-Stellplätzen abgestellt sind
häufig abschleppen (Kosten über 200 EUR!). Das droht auch auf allen anderen Stellplätzen.
Fahrradabstellplätze
Fahrräder können an den Abstellbügeln neben dem Haupteingang zum Schulhaus oder im offenen
Parkdeck unter der Schule (beim Steg über die „Schafweide“) angeschlossen werden.
Bescheinigungen, MAXX-Ticket, Schülerausweis und mehr
Diese Punkte werden am ersten Schultag in den Klassenlehrerstunden besprochen. Auch unsere
Schulhomepage enthält dazu Informationen: ganz unten in der Rubrik Infos von A-Z.
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