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Kindheit und Jugend
HPZ Senden
Lindenhofschule

Elternabend, Elternbeirat, Email-Erinnerung
Senden, 21.9.2020
Liebe Eltern,
die ersten beiden Schulwochen haben wir gut überstanden. Die „Corona-Regeln“ wurden von allen gut
eingehalten. Wir haben keine Verdachtsfälle im Haus, zahlreiche Testergebnisse waren „negativ“ und
deshalb gut für uns alle. Sie und Ihre Familien haben sich zuverlässig an die Vorschriften gehalten, wir
waren gut informiert und können jetzt ein bisschen aufatmen. Sie wissen es aber bestimmt aus den
Medien, dass wir weiterhin vorsichtig sein müssen. Im Bereich Kindheit und Jugend bleibt es dabei,
dass alle Mitarbeiter und Gäste im Haus die Masken tragen, die Kinder und Jugendlichen dürfen
vorläufig selbst entscheiden, ob sie im Unterricht mit oder ohne Maske sein wollen.
Elternabend: So wagen wir uns jetzt an dieses Thema und laden Sie herzlich ein:




am Donnerstag, den 14. Oktober um 19:30 Uhr in die Klassenzimmer Ihrer Kinder.
Pro Familie kann eine sorgeberechtigte Person kommen
Bitte warten Sie im Lindenhof beim Klassenschild Ihres Kindes. Die Lehrkräfte gehen
dann mit Ihnen zusammen ins Klassenzimmer, damit es nicht unnötig viele
Begegnungen im Flur gibt.

Elternbeirat: laut Kalender stehen wieder Wahlen an, natürlich müssen wir in einer anderen Form als
sonst wählen




Wenn Sie bisher im Elternbeirat waren: Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie weiter dabei
bleiben oder ob Sie nicht mehr kandidieren wollen.
Wenn Sie im Elternbeirat mitarbeiten können und wollen, teilen Sie uns das bitte mit,
gerne mit ein-zwei Sätzen zu Ihrer Person und Ihren Erwartungen, die wir dann für die
Wahl benützen dürfen.
Wir werden dann eine Wahlliste vorbereiten, die anonym ausgefüllt und zurückgeschickt
werden kann.

Emailadressen: vielen Dank für viele Zusendungen! Aktuell fehlen nur noch ca. 20 Email-Adressen





Eine Emailadresse mitzuteilen ist heute genau so normal wie eine Wohnadresse oder
eine Telefonnummer anzugeben. Bitte verstehen Sie auch das als Pflicht der
Sorgeberechtigten. Alle anderen Schulen und Einrichtungen wie das HPZ arbeiten mit
Email und wir wollen und müssen das künftig auch so machen.
Bitte senden Sie uns Ihre Email-Adresse zu, falls Sie noch nicht dazugekommen sind.
Wir werden in Zukunft immer seltener Eltern-Informationen ausdrucken. Stattdessen
wird es immer öfter Elternpost per Email geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Das HPZ-Leitungsteam wünscht einen schönen Herbst und ein erfreuliches und erfolgreiches neues
Schuljahr!

i.V. M. Düffert
Lindenhofschule

i.V. F. Thunig
Heilpädagogische Tagesstätte

Unsere Homepage www.hpz-senden.de, auf die sollten Sie immer wieder mal einen Blick werfen.

