Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

am

wenn heute auch noch offen ist, wie es nach den Herbstferien in den Schulen in
NRW genau weiter geht, so möchte ich mich doch kurz mit einigen Informationen an
Sie wenden.
Zunächst ist es wichtig, dass in der Woche vom 26.10. bis zum 30.10. die Mensa
geschlossen ist. Wenn Ihr Kind in einer der Jahrgangsstufen 5 -7 ist und ab Montag,
den 02.11., wieder ein Essen in der Mensa zu sich nehmen möchte, dann müssen
Sie sich über WebMenue bis zum 28.10.2020 anmeldet haben! Aus Platzgründen
gibt es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 8&9 keine Möglichkeit,
die Mensa direkt zu nutzen. Allerdings können Lunchpakete bestellt werden. Die
Oberstufe kann auch weiterhin nicht durch die Mensa versorgt werden.
Wenn Sie aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, ist die vom Gesundheitsamt
verfügte Quarantäne unbedingt einzuhalten. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass
Sie als betroffene Eltern der Klassenleitung / der Stufenleitung eine E-Mail
zukommen lassen, die den genauen Zeitrahmen der Quarantäne Ihres Kindes
enthält.
Frau Kettner, die Gründerin und Leiterin des Mentorenprojektes MentForMigra, bat
mich, noch einmal an die Informationsveranstaltung für dieses Projekt am AnnetteGymnasium am 28.10.2020 zu erinnern. Das Annette-Gymnasium unterstützt dieses
Projekt und bittet darum, dass Sie sich bei Interesse unter folgender E-Mail bei Frau
Kettner melden:
mentformigra@gmail.com .

Der laut Zeitplan am 11.11.2020 vorgesehene Elternsprechtag soll am AnnetteGymnasium in gewohnter Form stattfinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur
die vorab per Anmeldung über das Anmeldeformular abgesprochenen Termine
möglich sind. Wir behalten uns vor, bei Bedarf (z.B. bei weiter steigenden Fallzahlen)
den Elternsprechtag alternativ z.B. per Videoschaltung durchzuführen.
Die Erfahrungen der letzten Zeit bezüglich der Festsetzung von QuarantäneMaßnahmen durch das Gesundheitsamt zeigen, wie wichtig es ist, wenn auch im
Unterricht durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Auch aus dieser
Perspektive bitte ich darum, dass Sie noch einmal mit Ihrem Kind über diese
sinnvolle Schutzmaßnahme nachdenken.
Neben dieser Mail erhalten Sie noch einen Newsletter der Polizei Düsseldorf.

Sobald wir weitere Informationen durch das Schulministerium erhalten haben, werde
ich mich bei Ihnen per Mail melden.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich noch einige schöne Ferientage.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

