
 

 

 

 

Jena, den 17.07.2020 

 

 

 

Monte- Newsletter XI 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
hinter uns liegt ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Schuljahr, dessen 
Auswirkungen bis in den heutigen Tag sich wiederspiegeln. 
Ich wünsche euch, lieben Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle schöne und 
erholsame Sommerferien und Ihnen liebe Eltern, sofern möglich, einen schönen Urlaub 
bzw. eine gute Zeit. 
Heute erhaltet ihr, liebe Schüler, eure Zeugnisse. Auch diese sind außergewöhnlich, da in 
den Bemerkungen die Ereignisse der letzten Wochen festgehalten sind-Schulschließung-
das durften wir alle zum ersten Mal erleben und lernen damit umzugehen. Dies ist jedem 
von uns im unterschiedlichen Maße gelungen und dennoch glaube ich, war jeder bemüht 
sein Bestes zu geben. Es gab viel Positives, jedoch auch kritische Rückmeldungen, diese 
haben und werden wir auswerten und zum Anlass nehmen, das Eine oder Andere zu 
überdenken. 
Liebe Schüler; Zeugnisse sind Momentaufnahmen! Gleichzeitig bieten sie auch euch die 
Chance euch neue Ziele zu stecken oder sie zu reflektieren. 
 
Leider kann ich heute noch nicht sagen wie es nach den Ferien weitergehen wird, daher 
bitte ich Sie, liebe Eltern auch in den Sommerferien auf unsere Homepage zu schauen 
und sich dort zu informieren. Das Ministerium äußerte die Hoffnung in einen Regelbetrieb 
zurück kehren zu können. 
 
Für unsere Schulanfänger findet die Schuleinführungsfeier in drei Etappen statt. 
Leider bestehen viele Einschränkungen durch die Allgemeinverfügung der Stadt Jena bis 
30.08 weiter. Wir haben dennoch schöne Feierstunden vorbereitet und freuen uns auf 
euch. 
Für die Klassen 9/10 möchte ich freundlichst daran erinnern die Stark-Hefte zu kaufen. 
 
Danke! 
Danke Ihnen allen für das gemeinsame Gestalten einer herausfordernden Zeit! 
Schöne Ferien! 
 
im Namen des Monte-Teams P. Prauße 
 

 

                                                                           

 

Montessorischule Jena 
Staatliche Gemeinschaftsschule 
Friedrich-Wolf-Str. 2 
07743 Jena 

 

Mail:     Sek@montessorischule.jena.de 

Home : www.montessorischule.jena.de 

Telefon    03641/424323 
Fax          03641/489793 

 
Staatliche Gemeinschaftsschule 
 
Friedrich-Wolf-Str. 2 
07743 Jena 

 

Mail:     Sek@montessorischule.jena.de 

Home : www.montessorischule.jena.de 

Telefon    03641/424323 
Fax          03641/489793 

 
Friedrich-Wolf-Str. 2 
07743 Jena 

 

Mail:     Sek@montessorischule.jena.de 

Home : www.montessorischule.jena.de 

Telefon    03641/424323 
Fax          03641/489793 

 

http://www.montessorischule.jena.de/
http://www.montessorischule.jena.de/
http://www.montessorischule.jena.de/

