Schwerin, 28.09.2020
Sehr geehrte Eltern,
die ersten acht Wochen des Schuljahres 2020/2021 liegen nun hinter uns.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schutzmaßnahmen war
und ist der Schulalltag durch viele Auflagen geprägt und noch weit von der Normalität
entfernt.
Auch in der neunten Woche dieses Schuljahres müssen wir viele neue Routinen für
den Schulbetrieb organisieren und laufend im Praxisbetrieb optimieren.
Dennoch ist es uns bisher gemeinsam gelungen, einen geregelten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten und den Präsenzunterricht durchzuführen.
Mit Rückblick auf den langen und schwierigen Abschnitt seit dem 16. März 2020
möchten wir allen in unserer Schulgemeinschaft, die sich um das für uns völlig
neue Modell des Distanzunterrichtes bemüht haben, ein herzliches Dankeschön
aussprechen. Dieser Zeitraum war für uns alle von besonderen Herausforderungen
geprägt, die nicht in jedem Fall erfolgreich bewältigt werden konnten.
Für die kommende Herbstzeit ist es nicht nur aufgrund der Witterungsbedingungen
notwendig, dass wir alle mit unserer eigenen, aber auch der Gesundheit Anderer
achtsam umgehen.
Somit wird der erste Schultag nach den Herbstferien von fürsorglichen Maßnahmen des Infektionsschutzes geprägt sein. Wir möchten sicherstellen, dass für alle
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer die Ansteckungsgefahr
minimiert wird.
Deshalb bitten wir Sie, die anliegenden Formulare sachlich richtig auszufüllen und
Ihrem Kind unbedingt am 12.10.2020 mitzugeben.
Nur nach Vorlage der Gesundheitsbestätigung ist die Teilnahme am Unterricht
möglich!
Diese Festlegung basiert auf der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur und dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung vom 15.09.2020.
Der Ablauf des 12.10.2020 wird in dieser Woche mit Ihren Kindern besprochen.
Wir bitten auch Sie, liebe Eltern, sich auf der Homepage unserer Schule (www.fridericianum.de) über die Allgemeinverfügung, die jahrgangsspezifischen Festlegungen
zum Unterrichtsbeginn und die jeweiligen Treffpunkte zu informieren.
Bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen
Cordula Scheibel
Schulleiterin

