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Freitagsbrief, 08.10.2021 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

vor Ihnen liegen zwei Wochen ohne Unterricht am Abend – genießen Sie die Zeit 

 

Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat in den Ferien geschlossen ist. Ab Montag, 25.10.2021, sind 

Sekretariat und Schulleitung wieder wie gewohnt erreichbar (siehe oben). Ihre Anfragen per Mail 

werden direkt nach den Ferien beantwortet. 

 

Nach den Ferien starten wir mit der Einstufung GRÜN. In den beiden ersten Wochen der Herbstferi-

en wird die Testfrequenz auf drei Selbsttestungen je Woche erhöht. Die Testungen in der Schule er-

folgen weiterhin kostenfrei. Nach Hygieneplan (Stand 1.10.21) kann die medizinische Maske am 

Platz weiterhin für „Frühstück“ und in Klausuren abgenommen werden. Falls es nach den Ferien 

hierzu Änderungen gibt, werde ich Sie gerne vor Schulstart informieren. 

 

Bitte beachten Sie den Hinweis unten auf eine Veranstaltung für die Abschlussklassen. 

 

Ich wünsche Ihnen erholsame und unterhaltsame Tage und freue mich auf ein Wiedersehen ab 

25.10.2021 bei uns in der Kläre-Bloch-Schule. 

 

Viele Grüße und blieben Sie gesund! 

Ihre 

Carolin Sommer (Schulleiterin) 

 

 

 

Veranstaltung für Abschlussklassen 

Ich freue mich, dass am 26.10. um 17.45 Uhr Ehrenamtliche der Organisation  ArbeiterKind.de zu 

uns kommen. Ihre Informationsveranstaltung (Vortrag und Gelegenheit für Fragen in Kleingruppen) 

richtet sich an alle Abschlussklassen und  beinhaltet folgende Schwerpunkte: 

- Warum ist ein Studium überhaupt sinnvoll? 

- Was kann ich alles studieren? 

- Wie kann ich mein Studium finanzieren? 

ArbeiterKind.de ist eine Organisation, die Schüler*innen zu einem Studium motivieren und unter-

stützen möchte, die als erste in ihrer Familie ein Studium anstreben. Unabhängig vom akademi-

schen Hintergrund ist die Infoveranstaltung für alle offen und sicher lohnenswert. 

Die Abschlussklassen werden in der Regel gemeinsam die Veranstaltung besuchen. Die Veranstal-

tung erfolgt mit „3G“, sollten Sie (Abschlussklasse) sich testen müssen, bitte ich Sie am 25.10. be-

reits 17.30 Uhr in die Schule zu kommen, damit Sie pünktlich teilnehmen können.  
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