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Finsterwalde, 07.08.2020

Schüler-und Elterninformation

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich hoffe ihr und Sie konnten sich in den letzten Wochen gut erholen, ein wenig abschalten
und neue Kraft für die nächsten Wochen und Monate schöpfen. Wir Lehrer haben uns erholt
und in den letzten zwei Wochen das neue Schuljahr vorbereitet. Heute kam nun die wichtige
Entscheidung der Maskenpflicht für die Schule.
Mit diesem Brief möchte ich alle Beteiligten an Schule auf einige wichtige Punkte für einen
ordnungsgemäßen Ablauf des Schulbetriebes hinweisen, denn nur wenn wir gemeinsam diese
Regeln einhalten, können die Schülerinnen und Schüler regelmäßig zur Schule gehen und
wieder in den normalen Rhythmus eines Schulalltags finden. Für unsere Schule kommt noch
eine Besonderheit hinzu, die sich in der Sanierung unseres Schulgebäudes Haus I begründet.
Die Schule ist momentan eine Großbaustelle. Diese beiden erschwerenden Bedingungen
müssen wir gemeinsam meistern und dafür benötigen wir liebe Eltern Ihre Unterstützung und
Rückenhalt.
Die Schule beginnt kommenden Montag um 7:35 Uhr. Die Schüler*innen der 7. Klassen
treffen sich alle auf dem Schulhof (Eltern können das Schulgelände leider nicht betreten). Dort
werden sie abgeholt und in der Aula in ihre neuen Klassen eingeteilt. Die Klassenleiter
übernehmen danach ihre Klasse und gestalten den ersten gemeinsamen Schultag mit euch.
Alle anderen Klassen 8 – 10 kommen über den vorgeschriebenen Eingang direkt in das
Schulgebäude Haus I und begeben sich dort zu ihren Klassenleitern. Bitte beachtet die
wichtigen Informationen zum Zugang unserer Schule auf der Homepage.
Liebe Eltern, informieren Sie sich bitte am Montag und die kommenden Tage bei Ihren Kindern
über die wichtigsten Informationen, die Ihre Kinder bekommen. Allen Schüler*innen werden
Informationsschreiben übergeben, die den ordnungsgemäßen Schulbetrieb regeln und die
Ihnen Aufschluss geben, wie wir das neue Schuljahr gestalten wollen. Bitte lesen Sie diese
Schreiben und besprechen Sie diese mit Ihrem Kind, damit alle Seiten für ein gutes Gelingen
von Schule beitragen. Mit Ihrer Unterschrift dokumentieren Sie uns Ihre Kenntnisnahme.
Liebe Schüler*innen und liebe Eltern bitte besprechen Sie noch einmal gemeinsam die
Wichtigkeit des Einhaltens der Hygieneregeln und statten Sie ihre Kinder täglich mit einer
Mund-Nasenbedeckung für die Schule, den Schulbus, das öffentliche Leben aus.
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart und vor allem ein ganzes Schuljahr im
Regelbetrieb/ Präsenzunterricht.
Wir freuen uns auf unser Wiedersehen!
In diesem Sinne Liebe Grüße C. Warsönke

