Vorabinformationen zu den Elternabenden

Sehr geehrte Eltern,
ab nächster Woche finden bei uns im Schulhaus die ersten Elternabende der Klassenstufen 5-10 statt. Wir
erachten es als sehr wichtig, dass Sie nach der langen Zeit, die seit dem letzten regulären Elternabend vergangen
ist, persönliche Informationen durch die Klassenleiter erhalten sowie in Austausch treten können und wollen
daher eine gemeinsame Zusammenkunft der Eltern ermöglichen.
Wie auch der Unterricht für unsere Lernenden und Lehrenden den gesonderten Hygienebedingungen unterliegt,
ist auch zu den Elternabenden die Einhaltung unseres Hygienekonzepts an der Schule erforderlich. Im Einzelnen
betrifft das folgende Festlegungen:
Unserer täglichen Unterrichtspraxis folgend, erlauben wir den Zutritt zur Schule nur unter Anwendung der 3GRegelung: Sie können dies mit Sichtnachweis gerne im Vorfeld bei den Klassenlehrern anmelden; wenn Sie es
wünschen, können Sie beim Betreten der Schule einen Selbsttest durchführen (SchulKitaCoVO vom 24. August 2021; §3)
- bitte vorher anmelden
- aus Kapazitätsgründen in den Klassenzimmern bitte nur ein Personensorgeberechtigter
- beim Betreten des Schulhauses bitte den ausgewiesenen Wegen folgen und unmittelbar die Hände
waschen bzw. desinfizieren – Stationen hierfür sind ausgeschildert
- Beim Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes sind Sie zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes verpflichtet.
- Sollten Sie oder ein Angehöriger Ihres Haushaltes Symptome von Covid-19 oder eine Covid-Infektion
haben bzw. unmittelbar in Kontakt mit einer mit Covid-19-infizierten Person gewesen sein, ist Ihnen der
Zutritt nicht erlaubt.
- Wir dokumentieren auch alle Besucher in den entsprechenden Zimmern, um zur Eindämmung der
Ausbreitung bei einem eventuellen Infektionsfall eine Nachverfolgung lückenlos starten zu können.
- Während des Elternabends ist das Zimmer in regelmäßigen Abständen zu lüften, bitte denken Sie daher
an entsprechende Kleidung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, dass das Schuljahr für Ihre Kinder gut angelaufen ist. All Ihre
Fragen können Sie in den Elternabenden thematisieren, Frau Zenner, die Schulleiterin, wird ebenfalls im Hause
anwesend sein und steht Ihnen für ein Gespräch gerne auch vor dem Elternabend zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Liebe Eltern, unser Ziel ist es, den Unterricht Ihrer Kinder durchgängig im Präsenzunterricht gewährleisten zu
können. Wir als Schule treffen alle nötigen Vorkehrungen, um unsere Kinder und Lehrkräfte sowie das
schulische Personal bestmöglich zu schützen, ebenso wie alle zugehörigen Familien. Dieser Verantwortung
tragen wir mit unseren Infektionsschutzmaßnahmen Rechnung und vertrauen auf Ihre Unterstützung und die
Ihrer Kinder.
Vielen Dank!

Frau Zenner, SL der Oberschule Weischlitz

