Gymnasium im Schulverband Großhansdorf
Großhansdorf • Europaschule

An alle Eltern
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr 2020/21 steht vor der Tür und beginnt am kommenden Montag dem
10.08.2020
Ich möchte den Beginn des neuen Schuljahres dazu verwenden, Sie durch die Anhänge über eine
ganze Reihe von Veränderungen in Zeiten von Corona zu informieren.
Im Sommer ist Herr Kuske in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal recht herzlich für die Arbeit von Herrn Kuske bedanken. Seit dem 01.08.2020
habe ich die Leitung des Emil-v.- Behring Gymnasiums übernommen. Ich komme vom TraveGymnasium in Lübeck. Hier hatte ich bisher die Stelle des stellvertretenden Schulleiters inne. Ich
freue mich auf die neue Aufgabe am EvB und möchte Ihnen versichern, dass ihre Kinder uns sehr
am Herzen liegen und ich sicher bin, dass wir gemeinsam alle Beteiligten der Schule sicher durch
diese besondere Zeit führen werden.
Auf Grund der umfangreichen coronabedingten Veränderungen gibt es viele kleinere und größere
Veränderungen, die durchgeführt werden mussten, um bestmöglichen Schutz zu garantieren. Wir
als Schule haben diesen Schutz ganz nach oben auf unsere Prioritätenliste gesetzt. Gleichzeitig
möchten wir aber auch erreichen, dass eine Lernatmosphäre geschaffen wird, die es ermöglicht
ihren Kindern die Bildung zukommen zu lassen, die sie auch bisher vom EvB gewohnt sind. Es wäre
schön, wenn Sie uns von Zuhause unterstützen.
Im Anhang befindet sich das von uns verabschiedete Hygienekonzept. Diesem ist bitte Folge zu
leisten. Besprechen Sie das Konzept mit ihren Kindern und verdeutlichen Sie bitte, wie wichtig es
ist dieses einzuhalten.
Mit diesem Hygienekonzept bekommen Sie auch ein Schreiben vom Ministerium. Des Weiteren
wird am Montag über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer/ Tutorinnen und Tutoren eine „Belehrung zum Umgang mit möglichen Infektionskrankheiten in der Schule“ verteilt. Dieses Schreiben
muss bis Freitag dem 14.08.20 unterschrieben werden und über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer/ Tutorinnen und Tutoren eingesammelt an die Schulleitung gegeben werden.
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen ein erfolgreiches neues Schuljahr!
Herzliche Grüße

Frank Weis

