
Liebe Eltern,

nur wenige Tage sind seit unserem letzten Newsletter vergangen, in denen wir hoffentlich

alle Ihre Fragen beantworten konnten. Auch haben wir alle Vorbereitungen getroffen, um

Ihnen und Ihren Kindern den Start am Montag so angenehm wie möglich zu machen.

Es ist alles vorbereitet und wir sind zuversichtlich, dass wir den Start mit den

regelmäßigen Schnelltests gut und stressfrei meistern werden.

Wir möchten herzlich Danke sagen:

Es ist alles vorbereitet und wir freuen uns auf Montag ! https://shoutout.wix.com/so/46NZXFqRE?languageTag=de&cid=f452...
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bis auf ein paar wenige Ausnahmen, haben wir alle

Einverständniserklärungen für den Selbsttest termingerecht erhalten.

Vor dem Hintergrund, dass auch Bürgertests möglich sind,

ist es natürlich verständlich, dass noch einige fehlen.

Danken möchten wir Ihnen auch für Ihr Verständnis und Ihr Durchhaltevermögen,

insbesondere in den letzten Tagen seit Bekanntgabe der Testpflicht nach den Osterferien.

Diese Zeit war auch für uns als Kollegium eine der herausfordernsten

seit Beginn der Pandemie.

Bitte seien Sie versichert, dass wir sorgfältig und umfänglich für den Start vorbereitet sind.

Für jedes Kind haben wir ein "Testpäckchen" geschnürt (Klammern zum Halten des

Röhrchens, kleine Tabletts sowie Müllbeutel zum Entsorgen), so kommt nichts

durcheinander und jedes Kind hat so "sein" Testkit.

Mit dem Kollegium haben wir sowohl die Vorbereitung für Montag,

als auch die exakte Durchführung und die Nachbereitung detailliert abgesprochen,

somit sind alle informiert und auf dem neuesten Stand.

Das Kollegium kommt am Montagmorgen schon mit

durchgeführtem Selbsttest, sodass sie ihn schon erprobt haben.

Zusätzlich werden wir ab Montag von Herrn Peter Pepelnik vom DRK begleitet,

der uns nicht nur als Pate sondern auch den Kindern helfend zur Seite stehen wird.

Gerne versichern wir Ihnen, dass wir sehr behutsam und feinfühlig

mit allen auftretenden Fragen und Bedenken Ihrer Kinder umgehen werden.

Bitte wenden Sie sich bei allen weiteren Fragen und Unklarheiten direkt vertrauensvoll an

mich, ich stehe Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Gemeinsam werden wir auch diese nächste schwierige Phase gut meistern,

wie auch schon in den vergangenen dreizehn Monaten der Pandemie,

davon bin ich überzeugt.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Kühn

Rektorin 
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