Nairobi, den 8.1.2021
Liebe SchülerInnen und Schüler,
liebe Eltern,
herzlich begrüße ich Sie und euch im neuen
Jahr, und zwar mit unserem neuen Gruß: Hand
aufs Herz, der ab Montag den Handschlag, die
Umarmung, den Ellenbogengruß in der Schule
ersetzen wird.

Alle MitarbeiterInnen der Schule freuen sich
sehr auf eure Rückkehr, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Mädchen und Jungen. Das
Schulgelände und die Klassenräume, Busse,
Cafeteria - alles ist vorbereitet. Montag geht es
für die Hälfte von euch los!
Einige mögen diesem Tag auch mit Sorge entgegensehen: Wie wird es sein? Sind meine Freunde noch
meine Freunde? Wie ist der neue Lehrer, die neue Lehrerin, wenn sie im Klassenraum steht und nicht nur
auf dem Bildschirm erscheint? Haben wir viel verpasst? Werden wir jetzt mehr und schneller lernen
müssen? Sind wir sicher? Auch Eltern und KollegInnen stellen sich viele Fragen zu dem, wie ab Montag
unser Schulalltag aussehen wird.
Zehn Monate ward ihr nicht in der Schule. Ihr kommt zurück und wir wollen, dass ihr zunächst einmal
ankommt, wieder eine Klasse werdet, euch an das Pensum gewöhnt und mit den neuen Regeln umzugehen
lernt. Das alles wird eine neue Herausforderung, bei der alle MitarbeiterInnen der Schule euch unterstützen
werden.
Wir haben viele Dokumente zur Organisation und zum Ablauf erstellt, die auf der Homepage zu finden sind.
Bitte lesen Sie noch einmal nach, wenn Sie unsicher sind. Im Anhang ist die Aufteilung der Wochen zu
sehen.
Erinnert sei an:
• pünktliches Ankommen und Abholen
• Maskenpflicht
• Keine Benutzung der Schließfächer
• Keine AGs
• Keine Eltern und Besucher auf dem Schulgelände
Mit den besten Grüßen an alle Familien, den besten Wünschen für das Jahr 2021 und unseren Schulstart in
der nächsten Woche verbleibe ich Ihre/eure
Sibylle Seite
Schulleiterin

Nairobi, 8.1.2021
Dear students, dear parents,

I would like to welcome you to the new year with
our new greeting: Hand on Heart, which will
replace the handshake as well as the hug and the
elbow greeting at school from Monday.
All the staff members of the school are very much
looking forward to your return, dear students, dear
girls and boys. Everything is ready: the school
grounds and classrooms, buses, cafeteria. On
Monday, half of you will start!
Some may also look forward to that day with
anxiety: What will it be like? Are my friends still my friends? What is the new teacher like, standing in the
classroom and not just on the screen? Have we missed much? Will we have to learn more and faster now?
Are we safe? Parents and colleagues also have many questions about what our school day will look like
starting from Monday.
You have not been to school for ten months. You are coming back and we want you to first of all arrive,
become a member of the class again, get used to the workload and learn to deal with the new rules. All of
this will be a new challenge and all of the staff at the school will be there to support you.
We have created many documents about the organization and the process, which can be found on the
homepage. Please read again if you are unsure. In the attachment you can see the breakdown of the weeks.
Let us remember the following:






punctual arrival and pick up
Mandatory use of masks
No use of the lockers
No Extra-curricular activities
No parents and visitors on the school premises

With best regards to all families, best wishes for 2021 and our start of school next week.
Yours sincerely
Sibylle Seite
Principal

