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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Gesamtschule Ludwigsfelde,
Ihre Kinder haben Ihnen sicherlich bereits mitgeteilt, dass Herr Große Montag seinen Abschied
an der Gesamtschule Ludwigsfelde genommen hatte. Die Amtsgeschäfte wurden mir
symbolisch durch ihn übergeben und vom Schulamt Brandenburg a. d. Havel kommissarisch
übertragen. Die beginnende Umwandlung von der Schulform Oberschule zur Schulform
Gesamtschule werde ich daher bis auf Weiteres begleiten und unterstützen.
Der Umwandlungsprozess von einer Oberschule in eine Gesamtschule ist für alle Beteiligten
aufregend. Als Schulgemeinschaft, die aus Ihnen, Ihren Kindern, dem Lehrerkollegium, den
sonstigen Mitarbeitern und der Schulleitung besteht, können wir jedoch gemeinsam diesen
Prozess mitgestalten.
Für Sie und Ihre Kinder ändert sich mit dem Wechsel von Herrn Große zu mir zunächst nur,
dass es einen neuen Ansprechpartner im Schulleiterzimmer gibt. Bei der Klärung allgemeiner
Fragen stehen Ihnen wie bisher die Klassenlehrer, das Sekretariat und die Fachlehrer bei. Als
Schulleitung stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, wenn es zu Problemen kommt,
die sich nicht über die Klassen- oder Fachlehrer klären lassen. Scheuen Sie sich daher nicht, im
Zweifelsfall einen Termin mit mir zu vereinbaren. Im Hinblick auf eine offene Kommunikation
untereinander, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe, dass Sie sich an der
ein oder anderen Stelle auch an der Weiterentwicklung unserer Schule beteiligen.
Wie Ihnen die Klassenleitungen bereits mitgeteilt haben, wird es einige Änderungen im Ablauf
der Organisation geben. Zunächst müssen wir leider aus personaltechnischen Gründen die
Nachtestungen bis auf Weiteres aussetzen. Nutzen Sie daher bitte noch gründlicher die
ausgeteilten Selbsttests. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich seit dieser Woche täglich
testen, bitte achten Sie darauf, dass ihre Kinder daher täglich morgens einen Nachweis
erbringen. Schüler, die am Schulbeginn keine negative Testung vorweisen können, dürfen das
Schulgelände nicht betreten und müssen dementsprechend nach Hause geschickt werden.
Damit die Schule die Ausgabe der Selbsttests organisieren kann, bedarf es Ihrer Erklärung, ob
die Schule die Selbsttests Ihrem minderjährigen Kind mitgeben kann oder ob Sie die Selbsttests
bei der Schule selbst abholen wollen. Überprüfen Sie bitte daher in Rücksprache mit den
Klassenleitungen, ob Sie bereits eine Erklärung dahingehend abgegeben haben.
Bitte beachten Sie auch unsere Ergänzungen zur Hausordnung und unseren Hygieneplan, beides
finden Sie auf der Schul-Website.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Behrendt
komm. Schulleiter

