Nairobi, den 22. 10. 2020
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,
manchmal hilft weinen, um die Wut loszuwerden. Versucht es! Schreien soll auch gut sein.
Ändern tut es nichts an der Tatsache, dass die Schulen am 26. Oktober wieder schließen.
Damit haben wir ironischerweise die Schulöﬀnung verpasst.
Am Montag haben uns die Inspektoren die Schulöﬀnung genehmigt, alles ist vorbereitet.
Wir haben heute in einem oﬃziellen Schreiben nur die Erlaubnis erhalten, dass die
Klassen 10, 11 und 12 in der Schule sein dürfen. Ab Montag kommen also die Klassen
10, 11 und 12 den ganzen Tag in die Schule, jeden Tag, jede Woche. Busse stehen für
den Transport bei der geringen Anzahl von Schülern nicht zur Verfügung. Ein Mittag wird
gereicht.
Ob weitere Klassen zugelassen werden können, ist ungewiss - vielleicht, eventuell,
möglicherweise... Ich halte euch/Sie auf dem Laufenden. Dann kann ich vielleicht auch
wieder zu optimistischen Tönen zurückkehren. Auch Schulleiterinnen dürfen mal
verzweifelt sein.
Wie immer mit herzlichen Grüßen
Sibylle Seite
Schulleiterin

Dear students, dear parents,
sometimes crying helps to get rid of anger Try it! Screaming is also supposed to be good.
The fact that the schools will close again on 26 October does not change anything.
Ironically, we have missed the opening of the school.
On Monday the inspectors approved the opening, everything is ready.Today we have
received an oﬃcial letter of approval that the classes 10, 11 and 12 may be in the school.
So from Monday, classes 10, 11 and 12 will be in school all day, every day, every week.
Buses are not available for transport due to the small number of students. Lunch will be
oﬀered.
Whether more classes can be admitted is uncertain - maybe, possibly, perhaps... I will
keep you informed. Then maybe I can return to optimistic tones. Even principals can be in
despair at times.
As always with best regards,
Sibylle Seite
Principal

