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Datum: 07.10.2020

Herbstferien

Liebe Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Erhard-Schule,
in wenigen Tagen beginnen die Herbstferien. Die nun fast acht Schulwochen seit den Sommerferien haben
wir, von kleineren Zwischenfällen abgesehen, gut überstanden. Dabei hatten wir bestimmt auch etwas
Glück. Glück allein war aber nicht genug. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei allen, die durch ihr
vorbildliches und diszipliniertes Verhalten dazu beigetragen haben, dass wir bisher keinen Übertragungsfall
in der Schule hatten. Es ist nicht nur mir, sondern ebenso Ihren Lehrerinnen und Lehrern sehr bewusst, dass
es anstrengend ist und nervt, die Masken über einen längeren Zeitraum zu tragen. Die ganzen anderen
Regeln zu befolgen, ist ebenfalls nicht immer einfach. Der Erfolg der Maßnahmen zeigt aber, dass sich die
Anstrengung lohnt.
Bitte werden Sie daher jetzt nicht nachlässig und halten Sie sich weiterhin an die Regeln zum
Infektionsschutz. Wir werden auch in der nun kommenden kalten Jahreszeit intensiv lüften und in den
Pausen das Gebäude verlassen müssen. Bitte denken Sie daher daran, sich warm und wetterfest
anzuziehen. Gerne können Sie sich auch eine Decke mitbringen.
Informieren Sie Ihre Klassenleitung, falls sich Ihre Kontaktdaten ändern, damit die Kommunikation mit
Ihren Lehrerinnen und Lehrern stets sichergestellt ist. Melden Sie es Ihrer Klassenleitung und dem
Gesundheitsamt bitte sofort, wenn der Verdacht besteht, dass Sie sich mit dem Covid-19-Virus infiziert
haben.
Wenn Sie sich krankmelden möchten, dann rufen Sie bitte nicht mehr im Sekretariat an. Nutzen Sie hierfür
bitte das Formular auf Homepage im Bereich „Service“. Fehlzeiten müssen natürlich weiterhin nach den
üblichen Regeln entschuldigt werden.

Berufsschule
- Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
- Monoberufe mit kaufmännischen Bildungsinhalten
Fachschule Wirtschaft
- Fachrichtung Betriebswirtschaft und
Unternehmensmanagement
Berufliches Gymnasium
- Fachrichtung Wirtschaft
- Fachrichtung Gesundheit und Soziales
(in Kooperation mit der Alice-Salomon-Schule Linz)

Berufsfachschule I
- Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Berufsoberschule I
- Fachrichtung Wirtschaft

Berufsfachschule II
- Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Duale Berufsoberschule
- ein- bzw. zweijährig

Höhere Berufsfachschule
- Fachrichtung Wirtschaft
- Fachrichtung Informationstechnik
(in Kooperation mit der David-Roentgen-Schule Neuwied)

Berufsoberschule II
(in Kooperation mit der Alice-Salomon-Schule Linz)

Unser Tag der offenen Tür (30.01.2021) kann in diesem Schuljahr leider nicht stattfinden.
Es ist uns nicht möglich, eine solche Veranstaltung unter Coronabedingungen vernünftig zu organisieren.
Daher muss leider auch der Ausgleichstag am Karnevalsfreitag, 12.02.2021 entfallen.
Wenn wir aufmerksam und verantwortungsbewusst bleiben, meistern wir gewiss die vor uns liegenden
Herausforderungen.
Jetzt dürfen wir alle uns erst einmal auf die Herbstferien freuen. Ich wünsche Ihnen zwei erholsame und
stressfreie Ferienwochen und hoffe, dass wir uns am 26.10.2020 gesund und munter wiedersehen.
Viele Grüße

Gido Fischer
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