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An die Schüler  
 
und Eltern 
 
unseres Wohnheims 
 
 
Wir freuen uns auf unsere Schüler !  
  
L iebe Eltern,  
  
unsere neue Webseite  www.wohnheimderfoerderschulenpotsdam.de begrüßt auch 
Sie ab heute mit  den Worten:  
  
"Unser W ohnheim kann räumlich und personell  al le Schüler  -  gemäß zentra ler 
Fre igabe e inschl ießl ich 'Not -  und Problemfäl le '  ( 'n icht  gut erre ichbare ')  -  
coronazei tgerecht  unterbr ingen und gewohnt l iebevol l  betreuen! "  
  
Auch wir  verfo lgen d ie Aussagen unserer  Bi ldungsminister in,  ab wann welche 
Klassenstufe wieder  in  d ie Schulen und Förde rschulen darf .  Ab der  Schulwoche, in 
der  auch Ihr Kind dabei is t ,  darf  es  ab dem ersten Wochentag natürlich wieder 
ins Wohnheim!  Selbst  wenn es womögl ich nicht  an jedem Tag der  Woche 
Unter r icht hat,  muss es in d iesen Zei ten n icht heim, sondern darf  ganztags im 
Wohnheim  b le iben. Sogar  wenn der  Fahrdienst  nur  am ers ten und letzten Tag der 
Schulwoche br ingen bzw. abholen kommt, kann Ihr Kind im W ohnheim ble iben,  auch 
wenn mal kein Unterr icht  er tei l t  wird!  
  
Unserer Bi ldungsminis ter in scheinen auch d ie Schüler  am Herzen zu l iegen,  d ie 
schwer erre ichbar s ind oder aufgrund besonderer Bedingungen ebenfa l ls  
vordr ingl ich wieder  in  d ie Schulen zurück sol l ten!  Auch d iesen Wohnheim -Schülern 
steht  im gle ichen Umfang unser W ohnheim of fen!   
  
Klären Sie in jedem Fall  m it  I hrem Fahrdienst d ie Durchführung der Anreise und 
Heimfahrt  e indeut ig ab. Auch Wohnheim oder  W ohngruppe sol l ten d ie Termine jede 
Woche kennen!  Und wenn mal etwas schief  geht? Es wird auch weiterh in kein Kind 
draußen gelassen oder e infach heimgeschick t!  Aber  am letzten Tag der Schulwoche 
sol l te jedes Kind wieder s icher nach Hause kommen!    
  
Für  El tern, d ie nicht mehr  jeden Monat  h in -  und herüberweisen wol len, füge ich 
e ine Einzugsermächtigung  bei,  d ie Sie ausgefül l t  zurückschicken können!  
  
Die Fotoerlaubnis für  unsere Webseite und das W ohnheim -Foyer schicken Sie b it te 
bald ausgefü l l t  (über  Ihr  Kind)  an unser W ohnheim zurück!   
  
Noch Fragen oder  Probleme? Dann einfach anrufen oder mai len!  W ie immer!  
  
Freundl iche Grüße 
 
 
Ralph Ulbr ich,  Wohnheimleiter  

Wohnheim 42-44, Bisamkiez 107-111, 14478 POTSDAM 

Telefon (03 31) 2 89 70 30 
FAX (03 31) 2 89 84 70 30 

eMail Ralph.Ulbrich@rathaus. 

potsdam.de 
Homepage www.wohnheimderfoerders

chulenpotsdam.de 

Auskunft erteilt Herr Ulbrich 
Ihr Schreiben vom  

Ihr Zeichen  

Mein Zeichen  
Datum 14. Mai 2020 

http://www.wohnheim/

