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Recordatorio hora del almuerzo

27/04/2022
CIRCULAR A LOS PADRES DE FAMILIA S1 A S6
Estimados padres:
Con motivo de evitar incidentes desagradables, les recuerdo que durante la hora del almuerzo a
partir de Hrs.13:00, nuestros alumnos que tienen actividades por la tarde no pueden salir de las
instalaciones del colegio. Esto es muy importante, ya que de lo contrario pueden ocurrir
accidentes fuera del establecimiento educativo.
Para evitar esto, los alumnos que abandonan las instalaciones del colegio y tratan de entrar luego,
serán excluidos de la actividad respectiva para este día y deben ser recogidos por sus padres.
Pedimos su comprensión por esta medida, que sirve para proteger a sus hijos.
¡Saludos cordiales!
Atentamente,
Moira Castedo
Directora de Secundaria

RUNDSCHREIBEN AN ELTERN S1 BIS S6
Sehr geehrte Eltern;
Um unangenehme Situationen zu vermeiden, möchte ich Sie daran erinnern, dass während der
Mittagspause ab 13:00 Uhr unsere Schülerinnen und Schüler am Nachmittag Aktivitäten haben,
das Schulgelände nicht verlassen können. Dies ist sehr wichtig, da es andernfalls außerhalb des
Schulgeländes zu Unfällen kommen kann.
Um das zu vermeiden, werden Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände trotzdem
verlassen, von der jeweiligen Aktivität für den jeweiligen Tag ausgeschlossen – egal ob es sich um
Unterricht oder eine AG handelt, und müssen von ihren Eltern abgeholt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, die dem Schutz Ihrer Kinder dient.
Mit freundlichen Grüßen!Sehr geehrte Eltern;
Um unangenehme Situationen zu vermeiden, möchte ich Sie daran erinnern, dass während der
Mittagspause ab 13:00 Uhr unsere Schülerinnen und Schüler am Nachmittag Aktivitäten haben,
das Schulgelände nicht verlassen können. Dies ist sehr wichtig, da es andernfalls außerhalb des
Schulgeländes zu Unfällen kommen kann.
Um das zu vermeiden, werden Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände trotzdem
verlassen, von der jeweiligen Aktivität für den jeweiligen Tag ausgeschlossen – egal ob es sich um
Unterricht oder eine AG handelt, und müssen von ihren Eltern abgeholt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, die dem Schutz Ihrer Kinder dient.
Mit freundlichen Grüßen
Moira Castedo
Sekundarstufenleiterin

