Aktuelle Infos zur Einschulung am 19.08.2021
Bald ist es so weit. Ihr kommt in die Schule.
Hier einige wichtige Hinweise zur Einschulungsfeier:
1. Nach jetzigem Stand können die Einschulungsfeiern wie angekündigt stattfinden:
https://www.dreisbachtalschule.de/Einschulung-2021/Elternbriefe/
Dennoch bitten wir Sie, die Homepage weiter im Blick zu behalten.
2. Änderung: Zum sicheren Verlauf der Feiern für Kinder, Eltern und alle weiteren
Beteiligten wird allen teilnehmenden Erwachsenen und Einschulungskindern
empfohlen, einen negativen Antigen-Selbsttest vorzulegen. Dieser kann kostenlos
im Rahmen der Bürgertests gemacht werden (Eltern können ihre Kinder auch zu
Hause testen.). Die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.
Geimpfte und Genesene benötigen keinen Antigen-Selbsttest. Sie müssen aber
einen entsprechenden Nachweis über die vollständige Impfung bzw. die Genesung
vorlegen.
Bitte Testnachweise und Kontaktnachverfolgungsformular (siehe Homepage)
ausgefüllt zur Feier mitbringen.
3. Alle, die an der Feier teilnehmen, müssen in geschlossenen Räumen einen
gutsitzenden Mund-Nasen-Schutz tragen. Das kann entweder eine medizinische
Maske oder eine FFP2 Maske sein.
4. Während des Aufenthaltes achten wir auf 1,5m Abstand zu anderen Familien und
begrüßen uns z.B. nicht mit Handschlag.
5. Wenn ihr Schulkinder eure erste Schulstunde habt, können eure Begleitpersonen
im Freien z.B. Kaffee trinken, sich die OGS/ Betreuung anschauen, sich als Mitglied
im Förderverein anmelden, … .

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit euch Einschulungskindern und euren
Begleitpersonen!
Das Team der Dreisbachtalschule

P.S. Am Dienstag, den 17.08.2021 können alle Erstklassenkinder der Klassen 1a und 1b
zwischen 10 und 12 Uhr mit einer Begleitperson in ihrer Klasse vorbeischauen und schon
einmal erste Materialien abgeben. Bitte kommt über den Setzer Weg auf den unteren
Schulhof. Nehmt dort die weiße Eingangstür, geht die Treppe hoch und folgt dem Flur bis
ins Forum. An der blauen Wand findet ihr dann eure Klasse. Hier warten eure
Klassenlehrerinnen auf euch. Bitte denkt unbedingt an das Tragen einer medizinischen
Maske oder einer FFP2 im Gebäude.

