19. Juli 2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 unserer Schule,
viele von Ihnen sind von der Unwetterkatastrophe der letzten Woche sehr schwer getroffen worden.
Ihnen und allen, denen es ebenso geht, gehört unsere erste Sorge und Anteilnahme!
Noch stehen wir fassungslos vor dem Ausmaß der Zerstörungen und Verwüstungen und dem damit
verbundenen menschlichen Leid, dennoch ist das Ausmaß an Hilfsbereitschaft und Solidarität aus
Nah und Fern überwältigend.
Wie Sie vielleicht schon wissen, hat es auch unsere Schule getroffen. Die Schäden werden derzeit
aufgenommen und Schul- und Bauabteilung des Erzbistums arbeiten intensiv an Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Gebäude und des Geländes.
Im Moment ist jedoch der temporäre Ausfall der Daten und Programme ein großes Problem. Unsere
„alten“ Schülerinnen und Schüler erreichen wir über unsere Moodle-Lernplattform. Ihr, liebe NeuAngelanerinnen und -Angelaner seid aber noch nicht in diese Plattform eingearbeitet. Deshalb habt
Ihr den allgemeinen Rundbrief vom letzten Freitag auch noch nicht direkt erhalten. Er steht im
Übrigen aber auch auf der Homepage.
So gut es ging, stehen uns aus den vorhandenen Unterlagen eine Anzahl Ihrer E-mail Adressen zur
Verfügung; jedoch nicht alle. Wir bitten Sie nun darum, dieses Schreiben an alle weiterzuleiten, von
denen Sie wissen, dass sie ebenfalls im kommenden Schuljahr an unserer Schule in der Klasse 5
beginnen und zu denen Sie Kontakt haben.
Unser Bestreben ist es, die Klassen 5 in jedem Fall von Beginn an in Präsenz zu unterrichten. Wir
werden alles Notwendige tun, um die geeigneten Räume zur Verfügung zu stellen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, trotz aller Misslichkeiten, von denen wir im vergangen Jahr und
gerade jetzt ja einige hatten und haben, freuen wir uns sehr auf Euch, und den gemeinsamen
Schulstart!
Sollten Sie, liebe Eltern, Fragen haben, die wir gemeinsam klären können, wenden Sie sich bitte an
uns. Dies können Sie über die bekannte E-Mail Adresse des Sekretariats oder die folgenden
Adressen der Schulleitung tun:
b.helfer@st-angela.de
c.neswadba@st-angela.de
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Kraft, Durchhaltevermögen und Gottes Segen.
Mit herzlichen Grüßen
gez.:
Bernhard Helfer
Schulleiter

Carolin Neswadba
Stellv. Schulleiterin

