Freiburg, 08.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
Das neue Schuljahr beginnt nächste Woche und wir freuen uns, dass wir alle Schülerinnen und Schüler im
Unterricht willkommen heißen dürfen.
Alle neuen Schüler der Klassen 6 – 10 bitten wir sich am Montag, den 14. September um 7.45 Uhr im
Kunstraum neben dem Haupteingang einzufinden. Ihr werdet dort begrüßt und von Euren neuen Mitschülern
abgeholt.
Unsere neuen 5. Klässler erwarten wir am Dienstag, den 15. September zwischen 9.00 – 9.15 Uhr in ihren
neuen Klassenzimmern, die Infoveranstaltung für die Eltern der 5. Klässler ist 9.20 – ca. 10.00 Uhr in unserer
Aula.
Es gibt einige neue Regeln an die wir uns zu halten haben.
-Alle Schülerinnen und Schüler müssen außerhalb des Klassenzimmers eine Maske tragen.
-Sie, liebe Eltern, dürfen Ihre Kind nur dann in die Schule schicken, wenn es laut den Corona-Verordnungen
keine Symptome der Infektion mit dem Corona Virus aufweist.
-Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet darf Ihr Kind erst nach der Einhaltung der Einreise-Quarantäne von 14
Tagen an die Schule kommen.
-Die ‘Erklärung der Erziehungsberechtigten’ erhalten die Schüler durch die Klassenlehrer.
Alle Eltern haben das Formular bitte umgehend auszufüllen!
Sollte Ihr Kind vor Schulbeginn ‚Symptome der Infektion mit dem Corona Virus‘ haben, bzw. wenn es in die
Einreise-Quarantäne muss darf es vorerst nicht zur Schule kommen!
Abgesehen von den Corona – Maßnahmen sind wir dazu verpflichtet zu prüfen, ob Ihr Kind gegen Masern
geimpft wurde. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 – 10 erhalten ein entsprechendes Formblatt.
Unser Sekretariat ist derzeit mit einer Vertretung besetzt, ich bitte Sie hier um Geduld und Nachsicht. Frau Ober
hat eine neue Stelle angenommen und wir wünschen Ihr alles Gute!
Damit wir alle gesund bleiben und hoffentlich keine neue Schulschließung haben werden, bitte ich um Ihre und
Eure Verantwortung bei der Einhaltung der Maßnahmen.

Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr.
Elke Storz
Rektorin

