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Progymnasium Rosenfeld ∙ Schulstraße 9 ∙ 72348 Rosenfeld

Rosenfeld, den 24. Februar 2021

Elternbrief nach den Fastnachtsferien mit Update zu Fahrkarten
Sehr geehrte Eltern,
der Lockdown zieht sich in die Länge und es steht immer noch nicht fest, wann
unsere Schülerinnen und Schüler wieder ins Schulhaus kommen können.
Dennoch läuft der Unterricht weiter und damit verbunden auch die Notengebung. Am
26. Januar fanden die Notenkonferenzen statt und wir wollten eigentlich unseren
Schülerinnen und Schülern nach den Fastnachtsferien die Halbjahresinformationen
persönlich austeilen. Weil das bis auf weiteres aber nicht möglich ist, haben wir uns
dazu entschlossen, eine Kopie der Halbjahresinformation per Post zu verschicken.
Die Originale werden dann bei nächster Gelegenheit ausgeteilt. Bei Rückfragen zu
den Noten wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Fachlehrer.
Für die Eltern der Klasse 5 werden wir einen telefonischen „Elternsprechtag“
anbieten, zu dem Sie noch gesondert eingeladen werden.
Die Busfahrkarten (gültig ab März) für das kommende halbe Jahr sind bereits am
Progymnasium angekommen und liegen zur Abholung bereit. Allen Eltern/Schülern,
welche die Fahrkarte für März nicht zurückgeben, werden die Kosten für den Monat
April erlassen, d.h. es erfolgt keine Abbuchung im April. Die Erstattung kann nur
erfolgen, wenn die Fahrkarten bis 10. März im Sekretariat abgeholt worden sind.
(Weitere Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage).
Einige Fleece-Jacken liegen noch im Progymnasium bereit und können nach
Anmeldung abgeholt werden – oder einfach am ersten Tag, wenn die Schule wieder
öffnet.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch in diesem Jahr wieder
zwei unserer Schüler (Linus Sorg und Till Eissler) für das Progymnasium am
Wettbewerb Jugend forscht teilnehmen – siehe www.pgrosenfeld.de. Die
Entscheidungen fallen am Freitag. Drücken wir den beiden die Daumen!

Im Namen des Kollegiums möchte ich mich für das große Vertrauen, das Sie uns in
dieser Zeit entgegenbringen herzlich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund
Christian Breithaupt

