Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg hat mich heute davon in
Kenntnis gesetzt, dass ein Schüler der Lerngruppe der Klassenstufen 5 und 6 positiv auf
COVID-19 getestet worden ist. Alle Eltern der Schülerinnen und Schüler dieser
Klassenstufen, die am 11.12.2020 in der Schule waren, wurden heute telefonisch davon in
Kenntnis gesetzt. Diese Schülerinnen und Schüler begeben sich nun in Quarantäne, die
bis einschließlich 25.12.2020 läuft.
Wir bitten alle Eltern und Schüler um Verständnis für diese Maßnahme. Alle weiteren
Informationen erfolgen hier auf der Homepage.

Mit diesem Brief erhalten Sie/erhaltet ihr nun auch letzte neue Informationen vor den
Weihnachtsferien:

1. Anmeldungen für den Präsenzunterricht Kl. 1 – 6
- uns liegen die Anmeldungen für die Schüler im Zeitraum 04.01. – 08.01.2021
schriftlich vor
- sollte es zu Veränderungen kommen, melden Sie Ihre Kinder bitte per E-Mail an bzw. ab

2. Jahresarbeit Klasse 10
- der Termin zur Abgabe der Jahresarbeit bleibt der 07.01.2021
(Donnerstag nach den Ferien)
- bitte die Jahresarbeit über den Postkasten der Schule oder über das Schulsekretariat
termingerecht abgeben
- vollständig heißt: 2x in schriftlicher Form (Hefter) und 1x in digitaler Form (Stick) im
beschrifteten Briefumschlag

3. Praxislerntag Klasse 9a/9b
- am Mittwoch, 13.01.2021, ist ein schulisches PLT-Projekt zur Vorbereitung des
II. Halbjahres geplant
- ob und in welchem Umfang das gesamte Projekt im verbleibenden Schuljahr
weitergeführt werden kann, ist noch von vielen Faktoren abhängig

4. Aufgaben für die Distanzwoche vom 04.01. – 08.01.2021
- die neuen Aufgaben stehen ab Montag (04.01.2021) ab 8:00 Uhr online zur Verfügung

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

hinter uns liegt ein Jahr mit vielen Herausforderungen und Einschränkungen. Gemeinsam
ist es uns gelungen, Schwierigkeiten anzupacken und bestmögliche Lösungen zu finden.
Dafür möchte ich Ihnen/euch auch im Namen des gesamten Kollegiums der WernerLindemann-Schule herzlich danken. Wir wünschen Ihnen/euch ein besinnliches
Weihnachtsfest und Gesundheit im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

A. Pentzien
Schulleiterin der Werner-Lindemann-Schule Lübstorf

Tel.. 03867/269
Fax: 03867/9601070

