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AEA FRIDAY LEADERSHIP MESSAGE 

Neuigkeiten der Schulleitung: 
 Liebe Einsteinfamilien, 

 
wir hatten einen ausgezeichneten ersten Monat im Schuljahr 2017/2018! Für Oktober füllt sich bereits der Kalender und 
ich bin mir sicher, das Gleiche gilt auch für ihre privaten Kalender.  Wenn Sie sich in dieser hektischen Zeit manchmal 
wundern wie ihr Leben ohne Smartphones und Tablets aussehen würde, kommen Sie zu der privaten Filmvorstellung 
“Screenagers: Growing Up in the Digital Age”, am 3. Oktober um 17:30 in unserer Mittelschule 
(https://www.screenagersmovie.com/). Für AEA Schüler bieten wir zu diesem Anlass auch Kinderbetreuung 
an.  Reservieren Sie bitte hier: www.SignUpGenius.com/go/10C0A49AEA92CA6F49-film 
 
Im Hinblick auf diese hektische Zeit, möchte ich daran erinnern, dass wir trotz unseren oft dringenden beruflichen und 
persönlichen Terminplänen immer höflich miteinander umgehen und niemanden in Gefahr bringen sollten. Darum ist es 
wichtig, dass alle, zur Sicherheit unserer Schüler, die AEA Drop-Off und Pick-Up Regeln einhalten. Unser AEA 
Aufsichtspersonal bei Drop- off und Pick-up sind keine Polizisten oder Verkehrsexperten sondern Lehrer und andere 
Kollegen. Ich danke Ihnen für ihre Geduld und dafür, dass Sie den Anweisungen des AEA-Aufsichtspersonals folgen. 
 
Hier sind einige Tips, die dabei helfen können den Stress an beiden Schulen bei Drop- Off und Pick-up zu reduzieren: 
 

• Bitte fahren Sie morgens 10 Minuten früher los, um den Verkehr und mögliche Verspätungen miteinzuplanen. 
Dies kann bei der Stressreduzierung sehr helfen. 

• Bitte parken Sie beim Abholen einige Straßen von der Schule entfernt und holen Sie ihr Kind zu Fuß ab. Das ist 
nicht nur eine Gelegenheit frische Luft zu schnappen und etwas Gutes für die Umwelt zu tun aber Sie können so 
auch die lange Warteschlange vermeiden. 

• Die westliche Seite der Mittelschule (bei den Basketballplätzen) wird nur von wenigen Eltern für Pick-Up 
genutzt, dadruch gibt es auf der östlichen Seite (auf 26th Street) täglich Verkehrsstau. Unsere Mittelschulschüler 
können auch zu den Basketballplätzen laufen und empfinden den kurzen Spaziergang mit Freunden sicherlich als 
angenehm. 

• Schliessen Sie sich einer Fahrgemeinschaft an.  Friends of AEA/PTA hat ein Partnership mit Carpool World 
einer online Servicegruppe, die Fahrer und Mitfahrer zusammenbringt . Hier finden Sie mehr Informationen: 
https://www.carpoolworld.com/aeasandiegocarpool 
 
 

Durch unsere Zusammenarbeit werden wir auch weiterhin sicherstellen, dass unsere Schüler sich bei AEA sicher und 
willkommen fühlen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Sciarretta 
AEA Executive Director 
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