Sehr geehrte Eltern, liebe volljährige Schülerinnen und Schüler,
traditionell findet im November unser Tag der offenen Tür statt. In diesem Jahr haben wir uns sehr darauf
gefreut, endlich wieder einen solchen Tag durchführen zu können. Gleichzeitig fordern die aktuell wieder
hohen Inzidenzwert ein an die Verhältnisse angepasstes Vorgehen.
Gerne dürfen uns am Tag der offenen Tür besuchen:
• Familien mit einem Grundschulkind, die uns als weiterführende Schule kennenlernen und unser
Angebot live erleben möchten,
• interessierte aktuelle Schüler/innen und auch deren Eltern sowie ehemalige Schüler/innen. (Für die
Ehemaligen gilt 3G.)
Unser Hygienekonzept sieht vor:
• Eine verlängerte Dauer des Programms zur zeitlichen Entzerrung: Das Programm geht von 9.30 bis
14 Uhr.
• Beim Einlass müssen die Besucher mit 3G nachweisen, dass sie genesen, vollständig geimpft oder
getestet sind oder eine negative Testbescheinigung vorlegen (Antigen-Schnelltest (maximal 24
Stunden alt) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden alt). Oberstufenschüler kontrollieren die Nachweise.
Grundschulkinder gelten durch die schulischen Testungen als getestet. Eine Testung von Besuchern
vor Ort wird nicht angeboten.
• Der Zutritt zur Schule ist ausschließlich über den Schulhofeingang möglich. Auch am Eingang der
Aula auf dem Schulhof sowie dem Eingang der Turnhalle muss zum Schutz aller Besucher der
Nachweis vorgezeigt werden.
• Im Gebäude besteht Maskenpflicht (FFP2- oder medizinischen Maske).
• Desinfektionsmittelspender stehen überall im Gebäude bereit.
• Vom Förderverein angebotene Snacks und Getränke dürfen verzehrt werden, allerdings nur innerhalb
der Mensa und mit Abstand. Beim Verlassen der Mensa müssen die Masken wieder angelegt werden.
Der Waffelverkauf der Q2 im Aufenthaltsraum der Oberstufe muss leider entfallen, sodass es mit der
Mensa nur einen einzigen Ort zum Verzehren von Speisen im Gebäude gibt.
• Überall im Gebäude erinnern Hinweisschilder an Masken und Abstand.
Diese Regelungen gelten vorbehaltlich einer Verschärfung seitens übergeordneter Stellen.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!
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