27.05.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen der Luisenschule!
Präsenzunterrricht
Am Montag ist für die Schüler/innen unterrichtsfrei, da die mündlichen Abiturprüfungen stattfinden. Der Unterricht startet für alle nach Plan am Dienstag, den 01.06.2021.
Wir werden jeweils dienstags und donnerstags in der Schule testen. Die Schüler/innen der Oberstufe, die nicht
zur ersten Stunde Unterricht haben, können in einem separaten Raum getestet werden. Bitte auf die APP achten,
dort werden wir den Raum bekannt geben.
Abiturienten/innen
Die Abiturienten/innen werden am Montag vor der Prüfung in der Aula getestet. Bitte kommt so frühzeitig, dass
ihr das Ergebnis habt, ehe ihr in den Vorbereitungsraum gebracht werdet. Bitte unbedingt an den Dokumentationsbogen denken!
Die Prüflinge von Dienstag kommen bitte rechtzeitig zum Sekretariat, um dort getestet zu werden.
Wir wünschen allen viel Erfolg bei der Prüfung!
Sparda-Spendenwahl
Die Luisenschule hat erfolgreich an der Sparda-Spendenwahl teilgenommen und Platz 34 erreicht. Dafür gibt es
1500 Euro für die Digitalisierung. Danke an alle, die uns unterstützt haben!

Cafeteria
Ab Dienstag wir die Cafeteria in den großen Pausen wieder geöffnet. Die Cafeteria ist kein Aufenthaltsbereich,
alle müssen nach dem Einkauf den Raum verlassen. Es ist wichtig beim Anstellen auf Mindestabstand zu achten.
Schüler/innensprechstunde der SV
„Liebe Schüler/-innen der Luisenschule,
die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Schulunterricht sind immens und die Situation ist auch für uns Schüler/-innen sehr belastend. Insbesondere fehlt natürlich der Kontakt zu Freundinnen und Freunden. Auch ist es
schwieriger, mit der SV (Schülervertretung) in Kontakt zu treten, da die sonst üblichen Veranstaltungen wie z.B.
die Schülerratssitzung nicht stattfinden können.
Die SV ist sich diesen Herausforderungen bewusst und möchte Euch daher jeden Dienstag zwischen 13 und 14
Uhr eine Zoom-Sprechstunde anbieten. In dieser möchten wir mit Euch über die Herausforderungen der Pandemie
und Probleme, die aus der aktuellen Situation resultieren oder auch ganz unabhängig davon bestehen, sprechen.
Wir werden uns dann bemühen, zu einer Lösung der Probleme beizutragen und Tipps zu geben. Solltet Ihr individuell über Probleme sprechen wollen, ist das natürlich auch zu zweit in einem vertraulichen Gespräch (z.B. in
Breakout-Räumen) möglich. Wir würden uns sehr über Eure Teilnahme freuen. Bitte meldet Euch zur Teilnahme

mit einer formlosen Mail (Name, Klasse, evtl. zusätzliche Infos) an die Email-Adresse sv@luisenschule-mh.de an.
Auch eine kurzfristige Anmeldung, also am gleichen Tag, ist möglich.
Kurz nochmal ein Überblick:
Was? Video-Sprechstunde der SV
Wann? Jeden Dienstag von 13-14 Uhr
Wer? Alle Schüler/-innen der Luisenschule
Wo? Zoom
Zugangsdaten:
Tom Krauthausen lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
Thema: SV Sprechstunde Dienstags 13-14 Uhr
Uhrzeit: Dies ist ein regelmäßig stattfindendes Meeting Jederzeit treffen
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/94073584103?pwd=SGpsTXczeVo5RDAxYWt5QXIwZVpiZz09
Meeting-ID: 940 7358 4103
Kenncode: 3F0faa
Falls Ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne über die oben genannte E-Mail-Adresse. Solltet Ihr am angegebenen
Termin keine Zeit haben, könnt Ihr uns auch gerne per E-Mail über Eure Situation und Probleme informieren. Falls
nötig, können wir dann auch einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren.
Eure SV“

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 MülheimUhlenhorst hat mithilfe der App „biparcours“ eine Wanderung mit verschiedenen Inhalten vom Haus Ruhrnatur
bis zum Aquarius gestaltet. Der Parcours wird mittels APP vom 22.05.2021 bis zum 30.05.2021 freigeschaltet.
Gespendet wird in diesem Jahr für ein Wasserprojekt der Kindernothilfe
(https://www.kindernothilfe.de/spendenaktionen-frb?cfd=cbp0r#cff).

Viele Grüße!
Heike Quednau und Sandra Möws

