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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der S.Klassen

Liebe Eltern,

Leider stand für Sie und lhre Kinder sowohl die erste Kontaktaufnahme mit unserer Schule, die
normalerweise am Tag des offenen Schulhauses stattfindet, als auch der Kennenlernnachmit-
tag unter keinem guteñ Stern, da beides,,coronabedingt" entfallen musste.

Auch am ersten Schultag mussten Sie die neuen Fünftklässler vor der Schule abgeben. Dies
alles bedauern wir sehr, da uns die neuen Schülerinnen und Schüler am Herzen liegen und
ein gelungener Übergang von der Grundschule an die Realschule unserer Meinung nach mit
den Grundstein für den Erfolg an der neuen Schule legt.

Wir hoffen, von einigen Anfangsschwierigkeiten abgesehen, ist der Start bei allen einigerma-
ßen gut gelaufen. Nachdem nun einige Schulwochen vergangen sind und das lnfektionsge-
schehen, das unsere Planung voñ Veranstaltungen nach wie vor stark beeinflusst, in unserer
Gegend einen positiven Verlauf hat, wollen wir nun auch lhnen die Möglichkeit geben an die
Schule zu kommen.
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Daher ergeht hiermit die herzliche Einladung zum

1 . Klassenelternabend der 5. Klassen
am 20.121 .10.2020

im Raum 0.01 /Erdgeschoß

Um dem Hygieneplan zu genügen finden die Elternabende der einzelnen Klassen
nacheinander statt und sind daher auf zwei Tage verteilt.
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass im Gebäude bis zum Erreichen des Sitzplat-
zes Maskenpflicht herrscht.

Zeitplan:

Die..20.10.:

17.30 bis 18.30 Uhr: 5d(Hen Müller)

19.00 bis 20.00 Uhr: 5a(Frau Fricke)

Mittwoch. 21.10.:

18.30 bis 19.30 Uhr: 5b(Frau Schultheiß)

20.00 bis 21.00 Uhr: 5c(Frau Benz)

Bitte benutzen Sie als Eingang nur den Haupteingang. Um Durchmischungen ZU Vêt":

hindern und ein gründliches Lüften zwischen den Veranstaltungen zu ermöglichen,
bitte ich die Eltern der 5a und 5c vor dem Haupteingang zu warten bis sie eingelas-
sen werden. Das Verlassen des Gebäudes erfolgt über den Eingang, den lhnen die
Lehrkräfte vor Ort zeigen werden.
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lch muss Sie daraui hinweisen, dass die Bedingungen, unter denen lhre Kinder den Unterricht
nicht besuchen dürften(Erkältungsanzeichen, Quarantäne, noch ausstehendes Testergebnis
zu COVID-19) natürlich auch für Sie an diesem Abend gelten.

Wir als Schulfamilie und die Lehrkräfte der K5 ins Besondere freuen uns darauf, Sie trotz der
komplexen Umstände begrüßen zu dürfen.

Mit freundl Grüßen

Martin
2.Kon iches Mitglied der Schulleitung für K5 und K6
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