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Sehr geehrte Eltern,
am kommenden Samstag, den 18.9.2021, findet die Einschulungsfeier Ihres Kindes und dessen erster Schultag statt. Damit alles an diesem besonderen Samstag und auch in den weiteren Schulwochen reibungslos verläuft, versuche ich Sie im Folgenden über die wichtigsten Regelungen in der
Schule zu informieren. Die Einschulungsfeier 2021 beginnt am Samstag um 9.00 Uhr in der Teckhalle und endet gegen 10.50 Uhr im Pausenhof der Grundschule.
Zur Feierlichkeit werden nur vorher angemeldete Gäste (siehe beiliegender blauer Zettel) und Teilnehmer mit gültigem 3G-Nachweis eingelassen.
Der blaue Zettel muss bitte bis Donnerstagvormittag über den Briefkasten der Schule wieder an uns
zurückgegeben werden! Wenn Sie nichts von uns hören, sind Sie und Ihre Gäste angemeldet.
Am Samstag wird ab 8.30 Uhr ein geordneter Einlass in die Teckhalle möglich sein. Bitte lesen Sie
und Ihre Gäste das angehängte Hygieneschutzkonzept unserer Schule aufmerksam durch, halten
Sie sich am Samstag an die darin aufgeführten Vorgaben und legen uns bei der Einlasskontrolle die
3G-Nachweise vor. Ohne 3G-Nachweis wird kein Einlass möglich sein. Ein PCR-Test darf maximal
48h alt sein und ein normaler Schnelltest 24h.
Allgemein gilt,
dass der Schulbesuch der Kinder in Präsenz aktuell nur mit medizinischer Maske und 2-maliger
Testpflicht pro Woche stattfinden kann. Ansonsten besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.
(Ausnahmen für die Maskenpflicht sind möglich: Attest*, Pausen außerhalb der Gebäude, Essen und Trinken, Prüfungen, Gesang und Blasinstrumente)
*Nur nach Rücksprache mit Schulleitung im Vorfeld.

Auch bei der Einschulungsfeier muss Ihr Kind frisch getestet sein und darf nur bei einem negativen
Testergebnis teilnehmen. Wir haben Ihnen für Ihr Kind einen Schnelltest für Samstag beigelegt. Auf
dem gelben Testatblatt bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift das negative Testergebnis.
Dieser gelbe Zettel wird am Samstag beim Einlass vor der Teckhalle von uns kontrolliert und eingesammelt. Ohne das unterschriebene gelbe Testatblatt ist kein Einlass und keine Teilnahme möglich!
Bitte sorgen Sie dafür, dass …
• sich der gelbe Zettel während des normalen Schulbetriebs immer in der Elternmappe (rote Mappe)
ihres Kindes befindet,
• führen Sie bis auf Weiteres am Montag und Donnerstag früh vor der Schule zuverlässig die Schnelltests zu Hause durch und
• bestätigen Sie uns immer das negative Testergebnis mit Ihrer Unterschrift.
• Kinder, die diesen gelben Zettel am Montag und Donnerstag nicht vorlegen können, dürfen nicht am
Unterricht teilnehmen und dürfen das Schulhaus auch nicht betreten.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind immer 2 medizinische Ersatzmasken im Schulranzen mit.

Liebe Eltern,

bei all den vielen Vorschriften und Regelungen freuen wir uns hier an der Schule unheimlich auf Ihr
Kind und sind schon ganz gespannt auf die vielen spannenden, lustigen und einzigartigen gemeinsamen Erlebnisse und Begegnungen. Ihr Kind ist bei uns in den besten pädagogischen Händen und wird
sich hier sicher pudelwohl fühlen.
Herzliche Grüße

Ihre Susanne Niemeyer

