Realschule mit bilingualem Zug

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen Klassen 5,
ich möchte Sie heute recht

♥lich zusammen mit Ihren Kindern zur Einschulungsfeier an der

Falkenrealschule einladen.
Wir freuen uns, Sie wie geplant am

Dienstag, den 14.09.2021 um 16.00 Uhr in der Aula
zu begrüßen.

Bitte rechnen Sie ein wenig mehr Zeit ein für die Zugangskontrollen. Sie werden ab 15.30 Uhr in
die Aula eingelassen.
Da wir nach wie vor durch Covid-19 eingeschränkt sind, müssen Sie bitte Folgendes beachten:
Alle Personen, die an der Einschulungsfeier teilnehmen (auch die neuen Fünftklässler) müssen
entweder einen Impf- oder Genesenennachweis erbringen. Wer darüber nicht verfügt, benötigt
einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest.
Ausnahmsweise müssen die neuen Fünftklässler auch einen Testnachweis erbringen, da Sie ja
noch nicht in der Schule getestet worden sind. Ausgenommen von der Testpflicht sind lediglich
Kinder unter 5 Jahren.
Außerdem müssen wir die Daten aller Personen erfassen, die an der Veranstaltung teilnehmen.
Dies erfolgt entweder bequem über die Luca App (einmal pro Familie) oder über ein Formular, das
Sie vor Ort ausfüllen können.
Während der gesamten Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Dabei ist mindestens eine
medizinische Maske (DIN EN 14683:2019-10) zu tragen. Zulässig sind auch FFP2-Masken (DIN
EN 149:2001) respektive KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken. Auch im Unterricht besteht
grundsätzlich Maskenpflicht.
Im Freien müssen Sie keine Maske tragen. Achten Sie aber bitte unbedingt darauf, hier den
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Familien einzuhalten.
Nach einer kurzen Begrüßung und der Einteilung in die Klassen lernen die Kinder die
Klassenlehrkräfte und ihr Klassenzimmer kennen. Währenddessen haben die Eltern und
Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, Fragen an die Schulleitung zu stellen.
Aufgrund unserer aktuellen Verordnungen wird die Veranstaltung nicht von Schülern der anderen
Klassenstufen untermalt. Dies bedauern wir, aber es ist jetzt unser wichtigstes Ziel, dass der
Unterricht immer in Präsenz stattfinden kann, daher müssen wir die Klassenstufen möglichst strikt
voneinander trennen.
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Im Anhang finden Sie das Einverständnis zur Teilnahme am Testangebot. Bitte bringen Sie
unbedingt Seite 6 und 7 komplett ausgefüllt und unterschrieben zur Einschulung mit. An den
weiterführenden Schulen werden die Tests grundsätzlich in der Schule gemacht und nicht wie
teilweise in den Grundschulen zuhause.
Wir testen die Kinder immer montags und donnerstags. Falls Ihr Kind nicht an den Testungen in
der Schule teilnehmen darf, muss uns an diesen Tagen immer ein Testnachweis von anderer
Stelle vorgelegt werden. Sonst ist die Teilnahme am Unterricht nicht möglich.
Der erste Schultag Ihrer Kinder wird Mittwoch, der 15. September 2021 sein. Der Unterricht
beginnt um 7:30 Uhr, bitte rechnen Sie damit, dass der erste Tag um 12:40 Uhr endet.
Wir freuen uns trotz aller Widrigkeiten sehr „unsere“ neuen Fünftklässler bei uns begrüßen zu
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Maier, Realschulrektorin

