Ganztagsgymnasium der Alten Hansestadt Lemgo

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse am Marianne-Weber-Gymnasium und
auf Ihren Besuch bei uns. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen in der derzeitigen Situation die Türen zwar sehr gerne öffnen, dies
jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Daher müssen wir Sie um die Beachtung der folgenden Regelungen bitten:
Der Einlass erfolgt nur mit Voranmeldung. Vor Ort erfassen wir bzw. bestätigen Sie die konkrete Adressdaten. Bitte halten Sie die für den Einlass notwendigen Dokumente direkt bereit, damit der Einlass zügig und die Veranstaltung
möglichst pünktlich beginnen kann.
Bitte bringen Sie ebenso Ihren Personalausweis mit.
Um den Einlass an den Schuleingängen zu verteilen, bitten wir Sie, zu den
nach dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens vorgesehenen Eingängen
zu gehen:
Familienname A-K: Eingang an der Franz-Liszt-Straße
Familienname L-Z: Eingang an der Richard-Wagner-Straße
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Nachweis der Impfung, Testung
oder Genesung, im Detail:
Die Teilnahme ist nur mit einem negativen, höchstens 24-Stunden zurückliegenden Testnachweis möglich (gemäß § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356). Dazu zählt der sog. „Bürgertest“.
Bitte bringen Sie in diesem Fall eine entsprechende Bestätigung mit und zeigen Sie diesen vor Eintritt vor.

Ein Testnachweis ist nicht notwendig, wenn
- ein Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen
Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen
Impfstoff vorliegt.

- eine (durchlebte) Infektion durch einen schriftlichen Nachweis des positiven
Tests belegt werden kann und diese mind. 28 Tage sowie max. 6 Monate zurückliegt.
- der Nachweis eines positiven Testergebnisses (s.o.) in Verbindung mit dem
Nachweis der mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabreichung mindestens einer Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen
Union zugelassenen Impfstoff belegt werden kann.
Bitte bringen Sie auch in dem Fall den schriftlichen Nachweis (Impfausweis,
Zertifikat etc.) mit zur Veranstaltung und zeigen Sie diesen vor Eintritt vor.

Ihre Kinder benötigen keine separaten Nachweise, wenn sie in den vorherigen Tagen an den Schultestungen teilgenommen, ein negatives Testergebnis bekommen haben und symptomfrei sind.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass im Falle der Nichtvorlage der Nachweise die Teilnahme an der Veranstaltung und grundsätzlich auch das
Betreten der Schule für Eltern nicht möglich sind.

Bitte erscheinen Sie ca. 20 Minuten vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung
zum Tag der offenen Tür. Es kann in den Eingangsbereichen an der FranzLiszt-Straße und Richard-Wagner-Straße zu Wartezeiten kommen. Bitte halten
Sie in diesem Fall Abstand zu weiteren Personen.
- Nutzen Sie die vor Ort vorgehaltenen Möglichkeiten zur Händedesinfektion.
- Achten Sie im Gebäude ebenso auf Abstand und vorgegebene Laufwege.
Vor Ort erfassen wir beim Elterninformationsabend den Sitzplatz.
- Es besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen
Maske, auch am Sitzplatz.
Bitte benachrichtigen Sie uns, sollten Sie kurzfristig nicht am Tag der offenen
Tür teilnehmen können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Herrmuth
(Schulleitung)

