
 
 

Einladung zum Elternabend am Dienstag, 28.09.2021 um 18:00 Uhr 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nachdem das Schuljahr nun langsam an Fahrt aufnimmt, die ersten Hürden überwunden sind und ein 

geregelter Alltag einkehrt, möchten wir Sie kurz über die aktuellen Hygienemaßnahmen informieren 

sowie gleichzeitig zum 1. Elternabend in diesem Schuljahr einladen.  

Hygienemaßnahmen 

Bis voraussichtlich 1. Oktober gilt im gesamten Schulhaus die Maskenpflicht, auch am Platz. Im Freien 

darf auf das Tragen der Maske verzichtet werden. Zusätzlich werden alle Schüler und Schülerinnen 

dreimal pro Woche mit Selbsttests unter Aufsicht getestet. Bei einem positiven Fall müssen nicht mehr 

alle Mitschüler in Quarantäne, dafür werden die Testungen aber auf die folgenden fünf Schultage 

ausgeweitet. Selbstverständlich weisen wir alle auch weiterhin darauf an, grundlegende 

Hygienemaßnahmen einzuhalten, wie z.B. regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten usw. Alle 

Maßnahmen werden aktuell von den meisten Schülern gut umgesetzt. Bitte sprechen aber auch Sie 

immer wieder mit Ihrem Kind über die aktuelle Notwendigkeit.  

Elternabend 

Zum Austausch mit der Klassenleitung, für grundlegende Informationen über Termine, 

Veranstaltungen, Proben usw. laden wir Sie am Dienstag, 28.09.2021 ab 18:00 Uhr in die Schule ein. 

Natürlich möchten wir auch an diesem Abend möglichst alle Hygienemaßnahmen umsetzen, daher: 

 Bitte kommen Sie alleine.  

 Folgen Sie bitte möglichst direkt den Beschilderungen zum Klassenzimmer und vermeiden Sie 

ein Aufhalten in den Gängen 

 Tragen Sie auf jeden Fall zu jeder Zeit eine Maske! 

 Sofern Sie nicht geimpft oder genesen sind, bitten wir um einen aktuellen Testnachweis.  

 Da die Klassenzimmer gut durchlüftet sein werden, haben Sie bitte eine Jacke dabei.  

Bei im Vorfeld auftretenden Fragen oder Verhinderung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die 

Klassenleitungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Antonia Dütsch, Rektorin      Matthias Lotz, Konrektor 

 

Die Einladung zum Informationsabend am 28.09.2021 haben wir erhalten. 

O Ich komme.   O Ich komme nicht. 

Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________   Klasse: __________   

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 


