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Herzlich Willkommen zum aktuellen Newsletter des
Schulvereins am Gymnasium Burgdorf.
Es sind schwierige Zeiten all überall. Es geht in erster
Linie um die Gesundheit. Das Corona-Virus geht in
der Welt um und verbreitet Angst und Schrecken.
Wegen dieser dramatischen Pandemie steht die
Wirtschaft still, Tausende sind erkrankt und ein
Großteil stirbt leider auch.
Seit Mitte März gibt es quasi eine Ausgangs- bzw.
Versammlungssperre, die Schulen und Kindergärten
sind geschlossen. Und seit dem 30. März sind eigentlich
in Niedersachsen Osterferien, die sich aber ganz anders
anfühlen. Nicht wie Ferien, weil man nicht wegfährt, die
Ausflugsziele sind gesperrt. Alles anders.
Daher hat sich der Schulvereinsvorstand des
Gymnasiums Burgdorf dazu entschieden, seine am 29.
April 2020 um 19:30 Uhr geplante
Mitgliederversammlung ausfallen zu lassen und auf ein
unbestimmtes Datum zu verschieben.
Selbst wenn die Schule und das normale Leben nach
den Ferien weitergehen sollte, gibt es in den Tagen und
Wochen wichtigere Dinge zu erledigen. Allerdings
gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, dass die
Schulen nicht nach den Osterferien neu starten – außer
diejenigen, die das Abi ´20 bauen wollen.

Einen neuen Termin zur Mitgliederversammlung
geben wir rechtzeitig bekannt!
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Schriftführerposten noch immer offen!
Nachfolge von Steffi Küster ungeklärt
Dass die Mitgliederversammlung verschoben wird, hat einen einzigen
positiven Aspekt. Da wir noch keine Nachfolge für unsere
ausscheidende, langjährige Schriftführerin Steffi Küster gefunden
haben, gewinnen wir ein wenig Zeit für die weitere Suche.
Unterstützen Sie unsere Kinder! Seien Sie dabei bei nachhaltigen
Entscheidungen zum Wohle unserer Schule, Ihrer und unserer Kinder!
Arbeiten Sie mit im Schulverein, bringen Sie Ihre Ideen ein ...

Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an! Wir alle sind für Sie da!
Auf Ihre Nachricht freuen wir uns sehr an
schulvereinsvorstand@gymbu.de.
Oder rufen Sie unseren Vorsitzenden Andreas Uredat unter 0176 /
51125594 direkt an!

Und wenn Sie einfach nur so mitarbeiten möchten, melden Sie sich
trotzdem. Wir brauchen weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter!

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des
Gymnasiums unter:
http://www.gymnasium-burgdorf.de/schule/schulverein
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Und bleiben Sie alle bitte gesund!!!

und

so.

