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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und für Ihr Kind steht nach
den Sommerferien ein Schulwechsel an. Seit den Schulschließungen Mitte März war der
Kontakt zu unserer Schule leider nur noch eingeschränkt möglich. Unsere für März geplante
Informationsveranstaltung für unsere „Neuen“ konnte in diesem Schuljahr
bedauerlicherweise nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden und auch ein großer
Teil der Anmeldungen erfolgte nicht persönlich, sondern über das Internet.
Um Ihnen den Wechsel an die Mittelschule Lenting möglichst leicht zu machen, geben wir
Ihnen auf diesem Weg noch einige wichtige Informationen.
Es können im nächsten Schuljahr 2020/21 an der Mittelschule Lenting wieder eine
Halbtagsklasse und zwei Ganztagesklassen in der 5. Jahrgangsstufe gebildet werden. Alle
Kinder können davon ausgehen, soweit Sie von unserer Schule keine gegenteilige Nachricht
bekommen, dass sie der Anmeldung entsprechend in die Klassen eingeteilt werden konnten.
Für das nächste Schuljahr 2020/21 ist geplant, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt,
jedes Kind im täglichen Präsenzunterricht zu beschulen. Wie der erste Schultag und die
ersten Schulwochen konkret ausschauen werden, können wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt
leider noch nicht sicher sagen. Wir bitten Sie deshalb, in der letzten Woche der
Sommerferien regelmäßig unsere Schulhomepage (www.schule-lenting.de) zu besuchen, um
sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.
Die Schüler/innen, die mit dem Bus befördert werden, können bereits am ersten Schultag
ohne Buskarte an den entsprechenden Bushaltestellen zusteigen. Geplant ist, dass sich alle
Schüler/innen der 5. Klassen vor 8 Uhr in der Aula treffen und von der zuständigen
Klassenlehrkraft und den Tutoren nach einer kurzen Begrüßung in die entsprechenden
Klassen geführt werden. Für alle neue Schülerinnen und Schüler aus anderen Klassen steht
in der Aula eine Lehrkraft als Ansprechpartner bereit.
Wir heißen Ihr Kind recht herzlich bei uns an der Schule in Lenting willkommen und
wünschen Ihnen mit der ganzen Familie erholsame Ferientage und eine guten Start ins neue
Schuljahr 2020/21.
Mit freundlichen Grüßen

gez. D. Bösl, Rektor

gez. T. Tassolt, Konrektor

