Sehr geehrte Eltern,
ich bin sehr froh, dass der Präsenzunterricht
nach wie vor in gewohnter Weise stattfinden kann
und wir bisher kaum Coronafälle hatten.
Allerdings ist schon sehr deutlich zu spüren,
dass sich die Situation rundherum zuspitzt,
insofern möchte ich Sie heute sehr herzlich bitten,
zusammen mit Ihrem Kind einmal den Zugang
zur dBildungscloud (frühere HPI-Cloud)
zu überprüfen und zu schauen, dass Ihr Kind seine
Login-Daten noch kennt und sich somit einloggen kann.
https://dbildungscloud.de/login
Des Weiteren wurde vor einiger Zeit wieder
die Maskenpflicht am Platz eingeführt.
Jedoch gibt es nach wie vor Schülerinnen und Schüler,
die sich nicht wirklich daran halten und
bei denen die Maske oft „auf Halbmast“ sitzt,
nämlich unter der Nase.
Da es immer wieder die gleichen Schülerinnen und
Schüler sind, die man diesbezüglich ermahnen muss,
bitte ich Sie um Verständnis, wenn wir uns in
einem solchen Fall das Recht vorbehalten,
diejenigen Schüler von ihren Eltern abholen lassen.
Es ist wichtig, dass sich die Kinder selbst,
aber auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler schützen.
Des Weiteren kommt es in letzter Zeit wieder häufiger
vor, dass im Unterricht oder während des

Unterrichtstages das Handy benutzt wird,
was natürlich gegen die Schulordnung verstößt.
In einem solchen Fall möchten wir Sie bitten,
das Handy Ihres Kindes bei uns in der Verwaltung
abzuholen. Es wird aus erzieherischen Gründen
nicht an die Schülerinnen und Schüler
selbst herausgegeben, sondern
nur noch an die Erziehungsberechtigten.
Und auch hier bitte ich Sie um Ihr Verständnis
sowie Ihre Kooperation und Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine
besinnliche Adventszeit.
Herzliche Grüße
und bleiben Sie gesund!
Bianka Roth
Schulleiterin
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