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Liebe Eltern unserer Schulneulinge,
nur noch wenige Tage, dann kommt Ihr Kind in die Schule. 
Für unseren Standort in Richterich haben wir uns dazu entschieden, die Einschulungsfeier im Freien (auf unserem
vorderen Schulhof) am 19.08.2021 durchzuführen. Sollte es an diesem Tag regnerisch aussehen, bitten wir Sie, sich
witterungsgerecht zu kleiden, bzw. einen Schirm mitzunehmen, denn wir können leider nicht nach innen auswei chen. Es besteht keine Verpflichtung zum Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test. Trotzdem bitten wir Sie herzlich nach Möglichkeit alle (auch die Schulneulinge) getestet, geimpft oder genesen an der
Feier teilzunehmen, um für alle Teilnehmer eine möglichst große Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere mit Blick
auf die rasant steigenden Inzidenzwerte in der Städteregion Aachen.
An unserem Standort in Horbach wird die Einschulungsfeier am 20.08.2021 in der Turnhalle stattfinden. Da die Städteregion Aachen ab dem 20.08.2021 wieder verschärfte Maßnahmen der Inzidenzstufe 2 umsetzen muss, sind wir
gezwungen, einen Nachweis aller Begleitpersonen über eine Impfung, Genesung oder negative Testung zu kontrollieren (außer bei den Schulneulingen selbst). Begleitpersonen ohne einen offiziellen Nachweis können an der schulischen Veranstaltung leider nicht teilnehmen. Darüber hinaus bitten wir Sie darum, auch Ihr Kind vorab testen zu
lassen, um möglichst viel Sicherheit gewährleisten zu können.
An beiden Standorten müssen alle Teilnehmer – auch die Schulneulinge – während der Feier eine Mund-Nase-Bede ckung tragen. Ferner gibt es für die Begleitpersonen feste Sitzplätze und es muss ein Zettel zur Nachverfolgbarkeit
ausgefüllt werden, den Sie an den Plätzen vorfinden.
Anhängend finden Sie nochmals unseren Ablaufplan:
Bitte kommen Sie pünktlich, aber frühestens 10 Minuten vor Beginn der Feier!
Beginn der Feier mit anschließendem Unterricht:
10.15 Uhr
Abholen der Kinder:
12.00 Uhr (Aufenthalt auf dem Schulhof bis max. 12.25 Uhr)
Bitte betreten Sie frühestens um 11.50 Uhr (nach der Pause der Schulkinder) wieder das Schulgelände zum Abho len Ihrer Kinder!
Danach bitten wir Sie, das Schulgelände wieder zu verlassen und wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Tag!
Es grüßen Sie herzlich
gez.

Claudia von den Hoff
Susanne Blömeke
(Schulleitungsteam)

