26.03.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Die Osterferien nahen und wir möchten Sie mit den neusten Infos in die Ferien schicken.
Wie geht es weiter?
In der Schulmail von gestern Abend steht:
“Sofern die Lage es zulässt, soll der Schulbetrieb bis zum 23.04.21 unter den bisherigen Beschränkungen
stattfinden.”
Für uns heißt das, dass der Wechselunterricht fortgeführt wird. Wir werden Sie vor Ferienende über den
weiteren Plan informieren. Warten wir ab, was Corona und die Politik für uns bereithalten. Nach heutigem
Stand starten wir nach den Ferien mit Gruppe 2.
Testungen nach den Ferien
Die Testungen der Schüler/innen verliefen unproblematisch. Nach den Ferien werden die Tests weiterhin
durchgeführt und zwar zweimal in der Woche. Wir gehen davon aus, dass die Abläufe zunehmend routinierter werden. Wir werden die Tests nach Möglichkeit immer morgens in der ersten Stunde durchführen.
Das heißt natürlich, dass in dieser Zeit kein „normaler Unterricht“ stattfinden kann. Nähere Infos dazu folgen.
LK-Intensivtage-Q2
Nach den Ferien wird am 19.4. der Koop-LK-Tag sein und am 20.4. der Haus-LK-Tag.
Wandern für Wasser
Das Motto des Internationalen Tag des Wassers lautet diesmal: „Wert des Wassers“. Jedes Jahr am 22.
März machen die Vereinten Nationen auf weltweite Missstände aufmerksam und weisen auf den besonderen Stellenwert des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit hin. In Mülheim ist es bereits Tradition mit „Wandern für Wasser“ das Bewusstsein der Menschen für Wasser zu schärfen. Schüler haben
sich in den letzten Jahren auf den drei Kilometer langen Weg vom Haus Ruhrnatur zum Aquarius gemacht
und symbolisch Wasserflaschen getragen. In Zeiten von Corona können die Schüler/innen nicht zeitgleich
wandern. Der Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst hat mithilfe der App „biparcours“ eine Wanderung mit
verschiedenen Inhalten vom Haus Ruhrnatur bis zum Aquarius gestaltet. Die App wird für die Zeit vom 24.
April bis zum 2. Mai freigeschaltet und kann gut für einen Ausflug genutzt werden. Erfreulich wäre, wenn
dann noch Spendengelder für ein Wasserprojekt der Kindernothilfe zusammenkommen würde.

Jahrgangsstufe 9
Nach den Ferien müssen die Klassen der Jahrgangsstufe 9 neu zusammengesetzt werden und zwar nach
Sozialkontakten. Die Klassenleitungen werden sich bei Ihnen melden.
Jazz Band
Frau Coupette hat mir der Jazzband „Sunny“ aufgenommen und stellt morgen dazu ein Video online. Wir
freuen uns über die regelmäßigen Aufmunterungen!

Wir wünschen Ihnen coronafreie Ferien, gute Erholung und vor allem ein schönes Osterfest!
Viele Grüße
Heike Quednau und Sandra Möws
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