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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in der kommenden Woche findet bekanntermaßen am Dienstag und Donnerstag unser diesjähriger Elternsprechtag statt. Wir haben uns bei der Planung dafür entschieden, ihn wieder analog durchzuführen, um
dem persönlichen Gespräch den so wichtigen direkten Raum zu geben.
Nach wie vor halten wir dies für einen guten Weg, können aber Sorgen, die sich der ein oder andere angesichts der inzwischen doch stark steigenden Infektionszahlen macht, verstehen.
Diesen Sorgen möchten wir Rechnung tragen, indem wir die Durchführungsregeln etwas enger fassen, und
hoffen, bei allen Beteiligten auf Verständnis dafür.
Wie in der Einladung bereits deutlich gemacht, halten wir es für dringlichst geboten, die Personenzahl im
Gebäude möglichst gering zu halten.
Deshalb sollen folgende Regelungen für den Besuch in der Schule gelten:


Überprüfen Sie bitte, ob der Gesprächstermin bei der Lehrkraft erforderlich ist, sofern die Lehrkraft
nicht darum gebeten hat.



Gesprächstermine soll nur eine Person bzw. Elternteil wahrnehmen.



Die Kinder bleiben bitte bei diesem Elternsprechtag einmal zuhause.



Wichtig: Es gilt die sog. „3-G-Regel“; Einlass finden also nur Personen, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet (< 48 Stunden) sind.



Außerhalb der Klassenräume gelten „Maskenpflicht“ und Abstandsregel (1,5 m)



Versuchen Sie bitte, die Termine so zu bündeln, dass möglichst wenig Warte- und damit Aufenthaltszeiten im Gebäude entstehen.



Alle, die vor dem Hintergrund der aktuellen Situation von einem bereits vereinbarten Termin Abstand nehmen möchten, teilen dies der betroffenen Lehrkraft bitte möglichst umgehend mit per
Schulplaner oder einfach über den Moodle-Zugang des Kindes.



Wir bitten um Verständnis, wenn das evtl. auch telefonische Nachholen von Gesprächen, die nicht
zustande gekommen sind, nicht ganz so schnell möglich ist, da gerade die Vorweihnachtszeit auch
im schulischen Betrieb durchaus arbeitsreich ist. Setzen Sie sich mit der betroffenen Lehrkraft diesbezüglich in Verbindung.



Auf das Anbieten von Getränken im Gebäude möchten wir verzichten. Stattdessen versuchen wir,
vor der Schule eine Gelegenheit mit einem Heißgetränk einzurichten.

Ich möchte zum Abschluss noch einmal um Verständnis für diese etwas einengenden Regelungen bitte,
und wünsche uns allen trotz der Schwierigkeiten einen guten und gewinnbringenden Verlauf des Elternsprechtages.
Mit vielen Grüßen und besten Wünschen

gez. J. Droste
(Schulleiter)

