Liebe Eltern der Erst- und Vorklässler,
wir freuen uns, ein Elternteil pro Kind heute (Montag, 30.08.21) um 19.00 Uhr zum ersten
Klassenelternabend in den Klassenräumen Ihrer Kinder (siehe Schilder in den Eingängen des BTraktes) begrüßen zu können.
Aufgrund der Präventionswochen besteht an diesem Elternabend Maskenpflicht auch am Platz. Eine
Testpflicht besteht für Elternabende nicht (lediglich für Einschulungsfeiern ab einer Personenzahl
von über 25 Menschen in geschlossenen Räumen).
Für die Einschulungstage sollten also Ihr Kind und die beiden Begleiter, die bei schlechtem Wetter
mit in die Mensa kommen, ein negatives Testergebnis bzw. ein Impf-/Genesenen-Nachweis
vorlegen können. Diese werden dann an den beiden Eingängen zur Mensa kontrolliert.
Für den „Einschulungskiosk“ am Einschulungstag (ebenfalls in der Mensa), an dem man sich
Getränke, Eis und „Fingerfood“ kaufen kann, gilt, dass man vorne zum Haupteingang der Mensa
hineingeht (siehe Schilder), Maske trägt und Abstand hält und hinten zum Notausgang wieder
hinausgeht. Wenn die Einschulungsfeier draußen stattfindet und man nur kurz in der Mensa
„einkauft“, muss kein Test-/Impf/Genesenen-Nachweis gezeigt werden. Wenn die Einschulungsfeier
in der Mensa stattfindet, verlassen am Ende der Feier zunächst alle die Mensa, dann öffnet der
Kiosk seine Pforte und kann dann entsprechend des beschriebenen Weges besucht werden.
Für die Kontaktnachverfolgung am Einschulungstag haben Sie bereits auszufüllende Formulare mit
den Einschulungsmaterialien bekommen. Sie können alle Gäste auf einen Zettel notieren,
bestätigen, dass sie aktuell symptomfrei sind und den Zettel am Eingang in eine der aufgestellten
Boxen werfen. Sollten Sie das Formular nicht zur Hand haben, schreiben Sie bitte die Kontaktdaten
und die Bestätigung der Symptomfreiheit formlos auf ein Blatt.
Wenn die Einschulungsfeier draußen stattfindet (wir hoffen auf gutes Wetter) werden immer drei
Stühle zusammen stehen, auf die sich ein Erstklässler mit seinen Begleiter setzt. Die Stuhlgruppen
werden mit ausreichend Abstand aufgestellt, so dass dort am Platz dann die Masken abgesetzt
werden können. Die weiteren im Freien erlaubten Gäste stehen dann weiter hinten und tragen bei
Unterschreitung des Mindestabstandes bitte Masken.
Wenn nach der Einschulungsfeier aufgestanden wird und die Stationen der Schulsozialarbeiterin
Frau Jespers besucht werden oder am Kiosk eingekauft wird, oder es aufgrund des Schulschlusses
für die anderen Schüler*innen um 11.20 Uhr Betrieb auf dem Schulhof gibt, sollten dann wieder
Masken getragen werden.
Um 11.30 Uhr, wenn die anderen Schüler*innen die Schule verlassen haben, können Sie Ihr Kind
nach der ersten Schulstunde am entsprechenden Eingang mit der Schultüte in Empfang nehmen.
Herzliche Grüße
Dörte Grell

