12. November 2020

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Charity-Walk
Leider musste der Charity-Walk abgesagt werden! Einige von Ihnen haben bereits gespendet, worüber wir uns sehr
gefreut haben! Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass Sie selbstverständlich das Geld zurückbekommen können, wenn Sie das wünschen.
Wir freuen uns natürlich über jede Spende zum Lauf, weil wir das Geld zur Hälfte der Mülheimer Tafel spenden und
die andere Hälfte für schulische Anschaffungen nutzen können.
Tag der offenen Tür
In diesem Jahr findet leider kein Tag der offenen Tür statt. Wir werden aber einen kleinen Film drehen, der die
Luisenschule in all ihrer Vielfalt widerspiegeln wird. Auch werden wir allen, die sich für den Tag der offenen Tür auf
der Hompage angemeldet hatten, die Möglichkeit zu einer Besichtigung geben.
Die Schüler/-innen der Jahrgangsstufe 5 und 9 brauchen am 12.12.2020 nicht in die Schule kommen, um uns am
Tag der offenen Tür zu unterstützen.
Rauchende Schüler/-innen
Leider haben wir die Rückmeldung bekommen, dass zahreiche Schüler/innen der Oberstufe vor dem Altersheim und
der bei Aldi liegenden Kita rauchen. Leider hinterlassen sie dort regelmäßig viel Müll. Bitte sprechen Sie mit Ihren
Kindern, dass sie ihren Müll selber entsorgen. Wir möchten nicht, dass die Schüler/-innen einen schlechten
Eindruck von der Schule vermitteln.
Neue Sitzgelegenheiten
Mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen, dass wir im Erdgeschoss und im Untergeschoss seit gestern neue
Sitzgelegenheiten aufgestellt haben. Die bunten Tische und Bänke sehen sehr schön aus und wurden heute bereits
rege genutzt.
Auch haben wir einen zweiten Arbeitsraum für die Oberstufenschüler/innen hergerichtet, damit diese in Ruhe arbeiten können. Die Schlüsselausleihe erfolgt ebenfalls über das Sekretariat.

Corona
Wenn Ihr Kind wegen Corona nicht am Unterricht teilnehmen kann, beschulen wir es über die Cloud. Ein Konzept zum
Distanzlernen steht in Lang- und Kurzform auf unserer Homepage.
Wir stellen fest, dass Ihre Kinder sich im Unterricht sehr gut mit der Situation arrangieren. Darüber freuen wir uns
sehr. Bitte erinnern Sie ihre Kinder daran, dass im Gebäude aber auch immer Masken getragen werden müssen.
Gegessen werden soll draußen mit entsprechendem Abstand.
Zu einer Verlängerung der Ferien liegt den Schulen noch keine offizielle Information vor. Auch wir haben diese
Ankündigung der Presse entnommen. Wir werden uns diesbezüglich wieder bei Ihnen melden!
Passen Sie auf sich auf!
Heike Quednau und Sandra Möws

Luisenschule
Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr · NRW Sportschule An den Buchen 36 · 45470 Mülheim an der Ruhr
Mail: luisenschule@muelheim-ruhr.de
www.luisenschule-mh.de

