
Woh nh e im d .  S ch u le  mi t  d en  son d erpä d .  

Fö rd erschwerp un kt en  Hö ren  u .  S prach e  
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An die Schüler  
 
und Eltern 
 
unseres Wohnheims 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf unsere Schüler !  (2)  
  
 
L iebe Eltern,  
  
se it  d ieser W oche wird nun auch an der Türkschule d ie Erwei terung auf  weitere 
Klassen (2. Stufe der  Corona-Lockerungen in Brandenburger Schulen)  vol lzogen.  
 
In  d iesem Zusammenhang wird nun auch verstärk t d ie Mögl ichkeit  genutzt ,  unser 
Wohnheim über d ie ganze W oche zu nutzen,  auch wenn nur  2 oder 3 Tage  lang 
Unter r icht er te i l t  wird.  Von b isher 2 erhöhte s ich in d ieser  Woche die Zahl der 
„Hierble iber “  auf  6 bzw. 7.  
 
Diese Mögl ichkei t  besteht auch weiterh in für  Sie und Ihre Kinder b is e inschl ießl ich 
zum letzten of f izie l len Schul tag  (Mit twoch) , auch wenn l t .  Planungsübers icht  der  
Türkschule am 24.06.2020  kein Schüler  in  d ie Schule kommt. 
 
W icht ig b le ibt  für  Sie,  d ie Termine mit  den Fahrdiensten abzust immen, so dass kein 
Kind zur  Abreise (W ochenende oder  Fer ien)  h ier  hängen bleibt ,  und uns vorab zu 
informieren! .  
 
Den 1. Elternbr ief  f inden Sie vorsorgl ich noch e inmal auf  der Rückseite!  
 
Die Fotoerlaubnis für  unsere Webseite und das W ohnheim -Foyer schicken Sie b it te 
–  wenn noch n icht  er fo lgt  -  bald ausgefü l l t  (über  Ihr  Kind) an unser  Wohnheim 
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 3. Juni 2020 

http://www.wohnheim/

