08.01.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Wir hoffen sehr, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und vor allem
viel Gesundheit!
Frau Coupette hat mit Ihrer Bigband einen Neujahrsgruß auf die Homepages gestellt, den sie sich unbedingt anschauen sollten. Er zeigt Ausschnitte aus der Probenfahrt.
Wie geht es weiter?
Wie Sie vermutlich der Presse entnommen haben, findet zunächst bis 31.1. kein Präsenzunterricht in der
Schule statt. Ab Montag, 11.1.2021, starten wir mit dem Online-Unterricht. Es gilt das Konzept zum Distanzlernen, das in Kurz- und Langform auf unserer Homepage steht. Bitte erwarten Sie nicht unbedingt am
Sonntag eine Mail von den Kollegen/innen, eigentlich stehen den Schulen zwei Organisationstage zur Verfügung, die wir aber nicht nutzen wollen!
Für die Klassen 5 und 6 richten wir eine Notbetreuung ein. Der Betreuungsbedarf ist bereits abgefragt worden. Melden Sie sich bitte, wenn sich bei Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt Bedarf einstellt.
Bitte bedenken Sie, dass in der Schule kein Unterricht stattfindet und die Kinder ihre Aufgaben aus dem
Distanzlernen selbstständig bearbeiten müssen. Da die Lehrer und Lehrerinnen nicht von der Schule aus
arbeiten können, da wir in der Schule nach wie vor technisch nicht entsprechend ausgestattet sind, nutzen
die Kollegen und Kolleginnen freundlicherweise in privates Equipment. Aus diesem Grund kann in der
Schule keine pädagogische Betreuung und auch kein technischer Support gewährleistet werden.
Klassenarbeiten und Klausuren in der Sek I und EF werden nicht mehr geschrieben oder nachgeholt, die
Nachschreibtermine in der Q1 und Q2 finden statt. Der Unterricht im 1. Schulhalbjahr soll die Basis für die
Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis sein.
Weitere Aussichten:
Ob tatsächlich im Februar wieder Präsenzunterricht stattfinden wird, wird erst Ende Januar entschieden.
Der auf den 1.2. datierte „Pädagogische Tag“ wird zunächst verschoben. Es findet also an diesem Tag Unterricht statt. Das Praktikum in der EF wurde abgesagt!

Wir hoffen sehr, dass wir uns im Februar alle gesund und munter wiedersehen! Für Ihre Anliegen sind wir
telefonisch oder per Mail erreichbar.
Viele Grüße!
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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