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Erster Schultag – Covid-Tests
7. September 2021
Sehr geehrte Eltern unserer Erstklass-Kinder,
bestimmt freuen sich Ihre Kinder bereits auf ihren ersten Schultag und sind vielleicht schon ganz schön aufgeregt.
Wir in der Schule stecken ebenfalls in den Vorbereitungen für den Schulanfang und sind sehr gespannt auf Ihre
Kinder!
Leider müssen wir im Auftrag des Kultusministeriums im Vorfeld einige Covid-Hygieneregeln an Sie weitergeben:







Die Erstklasskinder dürfen bereits am ersten Schultag nur mit einem aktuellen negativen Testergebnis
in die Schule kommen. Bitte lassen Sie also bei Ihrem Kind frühestens am Sonntag einen PCR-Test oder
am Montag einen Antigen-Schnelltest durchführen und bringen Sie die Bescheinigung über das negative Ergebnis am Dienstag mit in die Schule. Wenn Ihr Kind gegen Covid geimpft oder innerhalb der
letzten sechs Monate von Covid genesen ist, legen Sie uns bitte die entsprechende Bescheinigung vor.
Ein Test ist in diesem Fall nicht notwendig.
Wie Sie bereits wissen, dürfen maximal zwei Personen das Kind in die Schule begleiten. Auch diese Personen müssen gegen Covid vollständig geimpft, innerhalb der letzten sechs Monate von Covid genesen
oder aktuell getestet sein.
Auf dem ganzen Schulgelände ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, Kinder dürfen auch eine Stoffmaske tragen.
Bei allen Familien muss sich eine Person in die bereitstehende Kontaktliste eintragen. Diese liegt vor
dem Büro (I. Stock) auf einem Tisch, an dem Sie (datensicher) die Zeit Ihres Besuchs und Ihre Kontaktdaten eintragen müssen. Diese Angaben werden von uns 14 Tage aufbewahrt und danach vernichtet.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nur in die Schule schicken dürfen, wenn es gesund ist! Behalten
Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause, wenn es sich nicht gut fühlt! Falls Ihr Kind Fieber oder starken Husten bekommt oder über starke Hals-, Ohren- oder Bauchschmerzen klagt bzw. sich erbricht oder
Durchfall hat, darf es nicht in die Schule kommen!

Trotz aller dieser Maßnahmen hoffen wir mit Ihnen und Ihren Kindern auf einen gelungenen ersten Schultag!

Mit freundlichen Grüßen
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