Schulleiter Dr. Martin Nutz

Addis Abeba, 14.08.2020
ELTERNBRIEF SCHULJAHR 2020/21
Liebe Eltern,
leider zeichnet sich immer mehr ab, dass Corona unser Leben noch eine Weile beeinträchtigen wird. Existenzen sind bedroht,
verlässliche Planungen praktisch unmöglich und dies führt zu teilweise enormem Stress. Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht
und Sie die Kraft haben, diese Phase möglichst unbeschadet zu überstehen.
Nach jetzigem Stand werden wir am 31.8. mit dem Unterricht in den Klassen 10-12 und am 7.9. in den Klassen 2-9 beginnen,
so wie im letzten Elternbrief vor den Ferien angekündigt. Allerdings kann es sein, dass wir nicht wie gewünscht mit
Präsenzunterricht anfangen können, sondern weiter mit Fernunterricht arbeiten müssen. Wir hoffen, dies sowie Fragen zu
Hygienevorschriften bis 22.8. mit den äthiopischen Behörden klären zu können.
Es ist unser Wunsch, so schnell wie möglich Präsenzunterricht anbieten zu können und zwar für alle, die dies wünschen. Bitte
überprüfen Sie den Impfschutz Ihres Kindes, bevor es wieder in den Kindergarten bzw. die Schule kommt und besorgen die
Unterrichtsmaterialien, wie sie auf der Website der Schule aufgeführt sind. Wie ebenfalls bereits angekündigt, besteht dann
aber auch die Option, Fernunterricht gemäß dem normalen Stundenplan, der für den Präsenzunterricht gilt, zu wählen. Nach
einer ersten Evaluation nach ca. 3 Wochen werden wir überprüfen, wie wir weiter verfahren. Ziel ist es, zu möglichst viel
Normalität zurückzukehren.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben unsere Sekretärinnen und die Verwaltung praktisch durchgehend gearbeitet, wenn
auch teilweise von Zuhause aus. Ab sofort hat das Sekretariat wieder feste Öffnungszeiten und zwar bis zum 20.8. dienstags
und donnerstags von 11.00-17.00 Uhr, ab dem 21.8. zusätzlich montags, mittwochs und freitags von 8.00-12.00 Uhr. Konkrete
Information zu unserer neuen Plattform (HPI-Schulcloud), dem Schulbeginn für die 1. Klassen, der Öffnung des Kindergartens,
den erweiterten Öffnungszeiten ab dem 28.8., den DSD-I-Ergebnissen und zum Jahrbuch 2019/20 erhalten Sie im nächsten
Elternbrief, der spätestens am 26.8. verschickt wird.
Drücken Sie uns die Daumen, dass wir möglichst reibungslos ins neue Schuljahr starten können und bleiben Sie gesund!
Dr. Martin Nutz
Schulleiter
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Addis Ababa, August 14 2020
PARENTS‘ NEWSLETTER ACADEMIC YEAR 2020/21
Dear parents
Unfortunately, it is becoming more and more apparent that Corona will continue to affect our lives for some time. Existences are
threatened, reliable planning is practically impossible and this leads to sometimes enormous stress. I hope that you are all well
and that you have the strength to overcome this phase as safely as possible.
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As things stand at present, we will start classes for grades 10-12 on August 31 . and classes for grades 2-9 on September
th

7 , as announced in the last parents' newsletter before the holidays. However, it is possible that we may not be able to start
with face-to-face teaching as desired, but will have to continue with distance learning. We hope to be able to clarify this and all
questions concerning hygiene regulations with the Ethiopian authorities by August 22

nd

It is our wish to be able to offer attendance classes as soon as possible for all those who wish to do so. Please check your
child's vaccination status before returning to the kindergarten or school and obtain the teaching materials as listed on the
school's website. However, as already announced earlier, there is also the option to choose distance learning according to the
normal schedule that applies to attendance classes. After a first evaluation after about 3 weeks we will check how we proceed.
The aim is to return to as much normality as possible.
As you may have noticed, our secretaries and the administration have been working virtually non-stop, though partly from home.
From now on the secretary's office has fixed opening hours again, until August 20th on Tuesdays and Thursdays from 11amst

5pm, from August 21 additionally on Mondays, Wednesdays and Fridays from 8am-12pm. Concrete information about our new
platform (HPI School Cloud), the start of school for the 1st grades, the opening of the kindergarten, the extended opening hours
from August 28th, the DSD-I results and the 2019/20 Yearbook will be included in the next parents' letter, which will be sent out
th

by August 26 at the latest.
Cross your fingers that we can start the new academic year as smoothly as possible and stay healthy!
Dr. Martin Nutz
Head of School

