23. Oktober 2020
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule! Wir hoffen sehr, Sie alle sind gesund! Kurz vor Ende
der Ferien möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen geben.
Maskenpflicht
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird die Maskenpflicht wieder eingeführt. Es bleibt für die Luisenschule bei
der bisherigen Regelung, dass auf dem gesamten Gelände und während des Unterrichts Masken getragen werden.
Maskenpausen können nur gemacht werden, wenn die Kinder den Mindestabstand einhalten.
Elternsprechtag
Der Elternsprechtag steht bevor! Wir möchten nochmal darum bitten, dass Sie nur Termine machen, wenn es dringend notwendig ist. Sicher wird es noch andere Möglichkeiten geben, Kollegen/-innen kennen zu lernen. Wir bitten
herzlich, gut zu überlegen, ob ein persönliches Gespräch zum jetzigen Zeitpunkt wirklich stattfinden muss.
Quarantäneregelungen
Der Krisenstab hat entschieden, dass die bisherige Quarantänereglung beibehalten wird. Sollte ein Kind positiv
getestet werden, geht die ganze Klassse in Quarantäne.
Lüften
Die Klassenräume werden regelmäßig, etwa alle fünfzehn bis zwanzig Minuten, gelüftet. Bitte sorgen Sie für
entsprechende Kleidung (Zwiebellook oder Strickjacke/Sweatshirtjacke, Schal), damit Ihr Kind während der Lüftungszeiten nicht friert.
Anliegen der Q2-Unterstützung des Abiturjahrgangs 2020/21
Der Abiturjahrgang 2021 nimmt am sogenannten AboutYou Crowdshopping teil. Das bedeutet, dass ein Rabattcode
ausgegeben wurde, mit dem der Kunde 10 % Rabatt bekommt und den SuS zusätzlich 10 % des Einkaufswertes auf
das Konto gutgeschrieben werden. Bei AboutYou gibt es - wie bei Zalando - so gut wie alles, was man aus dem
Bereich Mode brauchen könnte.
Unser Code lautet CS-AY67VM und ist noch maximal bis zum 31.08.2021 gültig oder bis das Fundingziel unseres
Kontos von 400 € erreicht ist.
Die Abiturienten /-innen würden sich sehr über zahlreiche Einkäufe mit dem Code freuen. Zudem wäre es eine große
Hilfe, wenn der Code so oft wie möglich geteilt wird. Aber bitte nicht in Gutscheinportalen, da dies gegen die Richtlinien von AboutYou verstößt.

Wir hoffen alle, dass wir die bevorstehende Zeit meistern werden und gesund bleiben. Dazu bedarf es unser aller
Rücksichtnahme!
Heike Quednau und Sandra Möws
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