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12. Juni 2020
Liebe Eltern der kommenden 5. Klassen,
hinter uns allen liegen ungewohnte und aufregende Zeiten, bezüglich Schule und auch sonst. Nun geht es
glücklicherweise langsam wieder in Richtung Normalität. Wir waren lange unsicher, in welcher Form wir
uns mit Ihnen in Verbindung setzen können – live oder digital – und ich bin sehr froh, Ihnen heute nun
mitteilen zu können, dass der Elternabend doch wie geplant in der Schule stattfinden kann.
So lade ich Sie also noch einmal herzlich für den 30.06.2020,19.30 Uhr in unser Schulzentrum ein.
Aufgrund der geltenden Regelungen haben wir den Elternabend in die Turnhalle verlegt und bitten um
Verständnis, dass für jedes Kind nur ein Elternteil kommen kann.
Darüber hinaus sind wir im Rahmen der aktuellen Verfügungen zu einigen weiteren Maßnahmen
verpflichtet. Wir bitten um Beachtung der folgenden Regeln.
•

•
•
•
•

Sollten Sie in den letzten zwei Wochen Kontakt zu Corona-Patienten gehabt haben (außer aus
beruflichen Gründen), müssen Sie dem Elternabend leider fernbleiben. Gleiches gilt auch, falls Sie
Symptome von Corvid-19 aufweisen.
Zur Händehygiene stehen am Eingang der Turnhalle Waschmöglichkeiten und Desinfektionsmittel
bereit. Machen Sie bitte Gebrauch davon.
Beim Kommen und Gehen legen Sie bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung an.
Halten Sie nach Möglichkeit zu jeder Zeit den Abstand von 1,5 m zu Ihren Mitmenschen ein und
achten sie auf die üblichen Husten- und Niesetikette.
Verlassen Sie nach der Veranstaltung bitte unverzüglich das Schulgelände.

Weil Sie beim Elternabend alle wesentlichen Informationen für einen guten Start Ihres Kindes in die
5. Klasse erhalten, legen wir Wert darauf, dass Sie Ihre Teilnahme ermöglichen (falls keine der oben
genannten Gründe dagegen sprechen).
Zwei Informationen erhalten Sie bereits vorab. Auch wegen der Kennenlernfahrt gleich zu Beginn der
5. Klasse waren wir bis zuletzt sehr unsicher. Nach den aktuellen Äußerungen der KMK-Präsidentin und
den Medieninformationen der letzten Wochen erscheint es derzeit sehr wahrscheinlich, dass die Schulen
nach den Sommerferien wieder im Regelbetrieb arbeiten werden, dass also alle wieder gleichzeitig zur
Schule kommen können. Auf dieser Grundlage gehen wir nun davon aus, dass auch die Kennenlernfahrt
wie geplant stattfinden kann. Sofern Sie den Betrag von 90 € noch nicht überwiesen haben, bitte ich Sie,
die Zahlung noch vor dem Elternabend zu tätigen. Erinnern möchte ich zudem an die Möglichkeit zur
Ausstellung eines Schülerausweises. Wenn Sie (sofern noch nicht geschehen) bis zum 28.06. ein zweites
Passfoto Ihres Kindes im Sekretariat bei Frau Röger oder Frau Kroneberger abgeben, können Sie beim
Elternabend bereits den Schülerausweis für das kommende Schuljahr mit nach Hause nehmen.
Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sie persönlich in der Schule begrüßen können und wünschen eine
gute Zeit bis dahin.
Mit herzlichen Grüßen

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums

