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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

die  Zeugnisse sind verteilt, das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 ist abgeschlossen. Für das
zweite Halbjahr gibt es noch viele offene Fragen, doch auch wieder ein paar Dinge, die sich in
dieser Woche geklärt haben.

Der Schulträger hat den Einzug der Beiträge für Mittagessen und Betreuung im Monat Februar
ausgesetzt. Die Mail kam auf meine Anfrage Anfang dieser Woche. Ich hatte Sie schon über den
Elternverteiler versenden lassen. Wann wir wieder mit der Essensausgabe beginnen können, liegt
natürlich an der Frage, wer wann wieder im Hause ist. Hierzu wird das HKM bis zum 14.02.2021
weitere Informationen liefern, die ich Ihnen, sobald sie mir zur Verfügung stehen, weiterleite. 

Gestern haben wir  in  einer  Sitzung der  erweiterten Schulleitung beschlossen,  dass  die  Arbeits-
gemeinschaften zunächst bis zu den Osterferien ausgesetzt werden. In den Osterferien werden wir
erneut prüfen, ob wir nach den Osterferien mit den Arbeitsgemeinschaften starten können. 

Der Elternsprechtag findet digital statt. Was konkret das für Sie bedeutet, wie Sie sich anmelden
können,  dazu erhalten  Sie  am Montag  via  Teams über  Ihr  Kind einen  Informationsbrief.  Bitte
beachten Sie diesen. Bei Unklarheiten klären Sie dies bitte mit der Klassenleitung.

Der neue Terminplan steht seit gestern online zur Verfügung. Bis zu den Osterferien finden die
meisten Termine digital  statt.  Beachten Sie dann bitte die jeweiligen Modi der Anmeldung, die
leider unterschiedlich sein müssen.

Soweit die Nachrichten für heute verbunden mit einem herzlichen Dank für die tolle Maskenaktion
des Fördervereins, die ja leider, nicht,  wie geplant, vor Weihnachten stattfinden konnte. Aktuell
dürfen  diese  Alltagsmasken  noch  in  der  Schule  getragen  werden.  Ob  sich  dies  mit  der  ange-
kündigten Neufassung des Hygieneplanes ändern wird, weiß ich nicht. Also habe ich die Maske
heute getragen. Ab Montag komme ich wieder mit der FFP2 – Maske.

Liebe Grüße und Ihnen allen ein schönes Wochenende

Ursula Kubera


