
 

 

  



 

Cumbayá, 22.12.2020 

 

Liebe Eltern, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, ein Jahr, das sicher in die Geschichte eingehen 

wird. Dabei hat es jeder von uns anders erlebt. Für die meisten war das Jahr mit 

Einschränkungen verbunden, teilweise sogar mit gravierenden Umstellungen.  

Was den Unterricht betrifft, war und ist die gesamte Schulgemeinde gefordert: 

Lehrkräfte, Schüler und natürlich auch Sie als Eltern. Zunächst musste der abrupte 

Übergang vom Präsenz-Unterricht in den online-Unterricht gemeistert werden und 

schließlich die Umstellung auf den Beginn des semi presentiellen Unterrichts. Das hat 

allen Beteiligten viel abgefordert. Im Rückblick können wir auf diese Leistung durchaus 

stolz sein. Gemeinsam haben wir aus der Situation das Beste gemacht. 

Wir haben Sie darüber informiert, wie es im Januar weitergehen soll. Mit einer etwas 

verzögerten Rückkehr von etwa 70 % der Schülerinnen und Schüler wollen wir eine 

Art Quarantäne nach den Feiertagen vorschalten und daher am 06. Januar zunächst 

mit online-Unterricht beginnen.  

 

Bitte um unmittelbare Informationen im Fall eines Verdachts  

oder einer nachgewiesenen Ansteckung   

 

Es ist sehr wichtig, dass wir im Hinblick auf den semi presentiellen Unterricht bei 

einem Verdacht oder einer nachgewiesenen Ansteckung sofort informiert werden. 

Geschieht das nicht, können sich daraus fatale Folgen für die Gesundheit der 

Schulgemeinde ergeben. Es könnte dann erforderlich sein, die gesamte Schule zu 

schließen. Die Abschlussprüfungen wie zum Beispiel das Abitur gerieten in Gefahr usw.  

Wir garantieren in den Fällen, in denen wir rechtzeitig informiert werden, Diskretion. 

Bitte helfen Sie uns diesbezüglich zu vermeiden, dass in den sozialen Netzwerken 

Forderungen erhoben werden, Namen der Betroffenen bekannt zu geben. Hier noch 

einmal die Telefonnummer, unter der Sie sich ggf. melden können: 095 887 6572. 

 

Aktivitäten  

Über den mit der Pandemie verbundenen Problemen und Sorgen sollten wir nicht die 

vielen anderen Aktivitäten der Schule vergessen. Hierzu sei an dieser Stelle herzlich 

Dank gesagt.  

 

 



 

 

MOVE 

 

Zu den angesprochenen Aktivitäten gehören z.B. Maßnahmen, die den Umweltschutz 

an unserer Schule besser ins Bewusstsein bringen sollen. Die Gruppe MOVE wird sich 

diesbezüglich im Januar direkt an Sie wenden und ihre Projekte detailliert vorstellen. 

Hierzu gehört z.B. der „Ecoladrillo“, durch den Müll sinnvoll weiterverarbeitet werden 

kann.  

Gemeinsam mit anderen Schulen des Netwerkes MOVE und der Universidad San 

Francisco soll nun der „CO2- Fußabdruck“ der jeweiligen Schule gemessen werden. 

Analysiert wird hierbei der gesamte Transport der Schulgemeinde. Unsere 

Schulgruppe bittet Sie darum, an einer diebezüglichen Umfrage teilzunehmen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzrAr5iBuNmvByAW5b7eaUmWcckCS

fkBU6vlV0-a9MbRVLw/viewform 

 

La Codicia vergibt künftig Titel „Bachillerato Técnico“ 

Wie Sie sicher alle wissen, hat unsere Schule nach dem schweren Erdbeben im April 

2016 die Schule Mariscal Sucre in La Codicia, nahe Flavio Alfaro, wieder aufgebaut. 

Möglich wurde dies durch viele Spendengelder aus dem In- und Ausland, aber auch 

durch zahlreiche Aktivitäten unserer Schule. Ich erinnere in diesem Zusammenhang 

z.B. an die beiden Sponsorenläufe, die wir durchgeführt haben.  

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit begleiten wir die Schule 

nach wie vor als ihre Paten.  Wir unterstützen z.B. 

durch Fortbildungen der Lehrkräfte. Mariscal Sucre 

hat sich in den letzten Jahren sehr gut 

weiterentwickelt und konnte kürzlich einen großen 

Erfolg feiern.  

 

Vom Erziehungsministerium wurde der Schule die 

Berechtigung erteilt, den Titel „Bachillerato Técnico“ zu 

vergeben. Diese Entscheidung ist für die gesamte Region 

von Bedeutung. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. 
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Kunst-Ausstellung 

Bereits zum zweiten Mal präsentiert die Fachschaft Kunst eine online-Ausstellung. Sie 

finden die Werke der Schülerinnen und Schüler auf unserer Homepage unter: 

https://www.caq.edu.ec/el-area-de-arte-y-manualidades-presenta-sus-

exposiciones/ 

 

Wettbewerb Weihnachtskarten 

In diesem Jahr wurde wieder ein Wettbewerb für unsere Weihnachtskarten 

veranstaltet. Vielen Dank an die Fachschaft Kunst für die Organisation und herzlichen 

Glückwunsch den Gewinnern. 

 

 

 

 

 

 

Im Namen des Rektorats, der AEACE, der Verwaltung und des Service-Personals danke 

ich all denen, die die Schule im abgelaufenen Jahr in besonderer Weise unterstützt 

haben.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage und vor allem Gesundheit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Jürgen Haist 

SCHULLEITER
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