An die Eltern unserer Schüler/innen

-

Maskenpflicht
St. Martin
Sportunterricht
Aachen, 02.11.2021

Liebe Eltern,

laut der Schulmail vom 28.10. sieht die Coronabetreuungsverordnung ab 2. November 2021 für
Schülerinnen und Schüler keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vor, solange
die Kinder in Klassen- oder Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzen. Dies gilt sowohl für den Unterricht
als auch für die OGS. Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig.
Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, ist das Tragen einer Maske
weiterhin vorgeschrieben. Gleiches gilt auch für den Aufenthalt im Schulgebäude.
Für die Quarantäneregelung gilt, dass im Fall einer positiven Infektion die Quarantäne ab sofort in der
Regel auf die infizierte Person sowie die unmittelbaren Sitznachbarn beschränkt wird. Vollständig
geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneregelung ausgenommen.

Auch in diesem Jahr laden wir alle Schulkinder am Donnerstag, dem 11.11.2021 ein, zwischen 17:45
Uhr und 18:00 Uhr mit einem kleinen Rucksack und einem Getränk zur Schule zu kommen. In
gemütlicher Atmosphäre wollen wir in der Klasse die Martinsgeschichte für uns erfahrbar machen. Die
Musikkapelle „Neuss“ wird uns vom Schulhof aus musikalisch unterstützen. Dafür schon einmal unser
herzlichstes Dankeschön!
Der geplante Ablauf ist wie folgt vorgesehen:
•
•

17:45 – 18:00 Uhr: offenes Ankommen in den jeweiligen Klassen wie beim Schulbeginn
zeitversetztes Ende für die Klassen ab 18:40 Uhr. Die Kinder werden auf den Schulhof begleitet,
wo sie von den Eltern empfangen werden. Achtung: Die Eltern der a-Klassen warten zur unten
angegebenen Zeit an dem Basketballkorb auf dem Schulhof, die Eltern der b-Klassen warten
auf dem Lehrerparkplatz. Die Vertreter der Klassenpflegschaft stehen jeweils erkennbar mit
dem passenden Klassenschild bereit. Bitte halten Sie sich unbedingt an folgende Abholzeiten:

•
•
•
•

Klasse 1 a und b: 18:40 Uhr
Klasse 2 a und b: 18:50 Uhr
Klasse 3 a und b: 19:00 Uhr
Klasse 4 a und b: 19:10 Uhr

Bitte verlassen Sie den Schulhof umgehend, wenn Sie Ihr Kind in Empfang genommen haben, damit
die Eltern des nächsten Zeitfensters ebenfalls geordnet Ihre Kinder abholen können. Nur durch Ihre
Mithilfe und Zuverlässigkeit ist ein Fest in diesem Rahmen derzeit organisierbar!
Bitte beachten Sie hierzu den Rücklauf unten auf dieser Seite!
Eltern, die Geschwisterkinder aus mehreren Klassenstufen abholen, füllen bitte den Rücklaufzettel bis
spätestens Dienstagmorgen, den 09.11.2020 aus. Die älteren Geschwister können, falls gewünscht,
jeweils zur Abholzeit der jüngeren Geschwisterkinder entlassen werden. Dies gilt allerdings nur, wenn
wir schriftlich darüber informiert werden! Das Gleiche gilt für die Abholung von befreundeten oder
benachbarten Kindern. Auch hier benötigen wir unbedingt das schriftliche Einverständnis der
Erziehungsberechtigten auf dem Rücklaufzettel!

Liebe Eltern, das gesamte Team der Michaelsbergschule freut sich mit Ihren Kindern auf einen schönen
Martinsabend, der uns alle hoffentlich für den ausgefallenen Martinszug entschädigen wird. Die
bereitgestellten Weckmänner werden aus den Klassenkassen finanziert.

Eine letzte Information betrifft den Sportunterricht: Aufgrund der unbeständigen Witterung wird der
Sportunterricht ab sofort wieder vermehrt in der Turnhalle stattfinden!

Seien Sie herzlich gegrüßt von

G. Boing und A. Buhr

__________________________________________________________________________________
Rücklauf zum Martinsfest

Mein Kind _______________________________Klasse ____________ wird am 11.11.2021

um _________________Uhr von ____________________________________________abgeholt.

Unterschrift:______________________________________________________

