15. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2!
Das Schulverwaltungsamt bittet eindringlich darum, auf das für Montag geplante Treffen der Abiturienten und
Abiturientinnen in der MüGa zu verzichten. Aus Schutz vor Verbreitung des Corona-Virus müssen wir alle
vorübergehend größere Treffen meiden! Wir bedauern wirklich sehr, dass ihr im Moment nicht so feiern könnt,
wie ihr euch das wünscht, appellieren aber gleichzeitig an euch, in dieser Situation vernünftig zu sein und
morgen Zuhause zu bleiben. Wir werden alles tun, um euch zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Feier
zu ermöglichen.
Liebe Eltern, bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein, morgen nicht an der Veranstaltung teilzunehmen!
Herzlichen Dank und viele Grüße!
H. Quednau, S. Möws, M. Krysmalski
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--Hinweise zu den Newslettern der Luisenschule:

• Sie erhalten diese Mail, weil Sie den Newsletter-Service der Luisenschule unter https://uisenschulemh.de/newsletter.html abonniert haben. Unsere Datenschutzerklärung, die u.a. auch über die erhobenen
und
gespeicherten
Daten für
den
Newsletter-Service
aufklärt,
ist
unter
https://luisenschule-mh.de/datenschutzerklaerung.html zu finden.
• Aus organisatorischen/ technischen Gründen können wir nicht für einzelne Jahrgangsstufen (z.B. nur für
die 8. Jahrgangsstufe), einzelne Klassen (z.B. nur für die Klasse 8a) oder Kurse (z.B. nur für den EFMathematikgrundkurs 4) separat Newsletter anbieten und versenden. Das heißt, es werden immer
Informationen an ganze Stufen (=Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe) versandt, die mitunter nicht für
jede Jahrgangsstufe, Klasse oder jeden Kurs von Interesse sind.
• Unter https://uisenschule-mh.de/newsletter.html können Sie Newsletter der Luisenschule abonnieren und
kündigen. Wir empfehlen Eltern / Erziehungsberechtigten Ihr Newsletter-Abonnement für die
entsprechende Stufe Ihres Kindes/ Ihrer Kinder aufrecht zu erhalten, weil jegliche Art von Information
die Stufen betreffend per Newsletter versandt werden. Als Newsletter-Abonnent sind Sie selbst dafür
verantwortlich, sich für den Sie relevanten/ die für Sie relevanten Newsletter anzumelden.

