25. März 2020

Liebe Eltern und Schüler/-innen!
Wir hoffen, dass es Ihnen weiterhin sehr gut geht!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bezirksregierung Düsseldorf uns gestern Richtlinien
zum Umgang mit den Klassen- und Kursfahrten zugeschickt hat.
1. Alle Klassenfahrten bis zu den Sommerferien sind abzusagen.
2. Klassenfahrten im 1. Halbjahr des kommenden Schuljahres sollen abgesagt werden. Wenn hier
Kosten entstehen, werden diese im Bedarfsfall nicht erstattet. Diese Klassenfahrten können
noch ohne bzw. geringen Kostenaufwand storniert werden. Daraus ergibt sich, dass für den
genannten Zeitraum auch keine Klassenfahrten geplant werden sollen.
3. Schulen, denen im Hinblick auf die Absage von Klassenfahrten bereits jetzt Kosten entstehen,
müssen diese begleichen. Das Erstattungsverfahren wird noch in einer Schulmail geklärt. Das
MSB beteiligt sich an den Kosten, d.h., dass die Kosten wohl keinesfalls vollständig ersetzt
werden.
Leider werden aus diesem Grund bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020/21 keine Klassen- und
Kursfahrten stattfinden. Diese Entscheidung ist für die Kinder und Jugendlichen sicher sehr traurig,
aber aus jetziger Sicht sehr sinnvoll!
Bitte beachten Sie die Anschreiben der Kollegen und Kolleginnen und leisten Sie die Zahlungen wie
vereinbart. Wir müssen zunächst auch die vom Veranstalter geforderten Beträge überweisen und
können erst im Nachhinein die Fahrten abrechnen. Herzlichen Dank für ihr Verständnis!
Sobald wir Informationen über den Umgang mit dem diesjährigen Abitur erhalten, werden wir diese an
Sie weitergeben.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Heike Quednau und Sandra Möws
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--Hinweise zu den Newslettern der Luisenschule:
• Sie erhalten diese Mail, weil Sie den Newsletter-Service der Luisenschule unter
https://uisenschule-mh.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 EF-Mathematikgrundkurs 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 NewsletterAbonnement 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.

