
 
14.12.2020 

Liebe SchülerInnen, Eltern, Erziehungsberechtigte und BetreuerInnen der SchülerInnen der 

Klassen der Sonderberufsfachschule der Jahrgangsstufen 1 und 2, 

 

in Kürze geht dieses sehr herausfordernde und oftmals auch belastende Jahr zu Ende. 

Wir danken Ihnen, für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 

Monaten. So konnte es gelingen, unsere Schüler*innen nach den Sommerferien bis auf we-

nige Ausnahmen durchgängig an der Luise unterrichten zu dürfen. 

Die Weihnachtsferien werden, wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, bereits 

am Mittwoch, den 16.12.2020 beginnen. Am letzten Schultag (Dienstag, 15.12.2020) haben 

wir regulären Unterricht und Schulschluss um 15.35 Uhr. 

Sollten Sie Fragen zu der an SBBZ angebotenen Notbetreuung haben, so können Sie sich gerne 

telefonisch an uns wenden. 

Schulpraktika in Betrieben sollen bis zum 10.01.2021 ausgesetzt werden. 

Der erste Schultag nach den Weihnachtferien ist nach heutigem Stand der 11.01.2021. Sie 

müssen keine Gesundheitsbestätigung mehr vorlegen! Bitte prüfen Sie dennoch, ob Ihr Kind 

die Vorgaben erfüllt, um in die Schule kommen zu dürfen (siehe Checkliste).  

Liebe Familie, wir bitten Sie von Herzen, die Vorgaben des Landes zu befolgen und damit einen 

weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Wir wünschen uns sehr, Ihre Kinder am 

11.01.2021 wieder an der Luise begrüßen zu dürfen, was gewiss von den weiteren Entwick-

lungen abhängt. 

Sollten wir in den nächsten Tagen oder vor Ende der Ferien noch neue, abweichende Informa-

tionen erhalten, werden wir Sie umgehend erneut informieren. Bitte informieren Sie sich auch 

über unsere Homepage! 

Sollte es nach den Weihnachtsferien zu Fernlehre kommen, können Sie auf unserer Homepage 

ebenso die Abholzeiten für die Ausleihlaptops nachlesen.  

Wir wünschen Ihnen gerade in dieser schweren Zeit besinnliche Feiertage und einen guten 

und gesunden Start ins neue Jahr. 

 

 

N. Soerensen     J. Pospiech 

Direktorin     stellv. Schulleiterin 

 

 

 



 
 

 

Checkliste vor Schulbesuch 

Ein Besuch unserer Einrichtung ist nur möglich, wenn sie alle im Folgenden ge-

nannten Fragen mit NEIN beantworten können: 

 Hatte Ihr Kind in den vergangenen 10 Tagen Kontakt zu einer Corona po-

sitiv getesteten Person? 

 War Ihr Kind in den vergangenen 10 Tagen in einem Risikogebiet außer-

halb Deutschlands? 

 Hat Ihr Kind trockenen Husten, Fieber, Halsschmerzen oder Geruchs- 

und/oder Geschmacksverlust? 

Sollten Sie eine der Fragen mit JA beantworten, nehmen Sie bitte Kontakt zum 

Gesundheitsamt oder einem Arzt auf. 

 

 

 


