26.08.2021

Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen unter Coronabedingungen
am 03.09.2021
Ablauf:
10.00 Uhr

Einschulungsgottesdienst in der Kirche Salzhemmendorf mit Anmeldung
(telefonisch unter 05153/8076-0) und begrenzter Teilnehmerzahl

11.30 Uhr

Einschulungsfeier der Gymnasialklassen in der KGS Salzhemmendorf/Forum

13.00 Uhr

Einschulungsfeier der Realschulklassen in der KGS Salzhemmendorf/Forum

14.30 Uhr

Einschulungsfeier der Hauptschulklassen in der KGS Salzhemmendorf/Forum

Bitte seien Sie 10-15 min vor Beginn der Veranstaltung rechtzeitig da, benutzen Sie
die ausgeschilderten Eingänge und beachten Sie unbedingt die Hygienevorgaben
für die Einschulungsfeiern (siehe weiter unten).

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre Kinder!
Hygienekonzept für die Einschulung:
-

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl können pro Schüler/Schülerin zwei Begleitpersonen an der Veranstaltung teilnehmen (Kinder unter 10 Jahren werden nicht mitgezählt).

-

Alle Schulkinder müssen vorab mit einem Corona – Selbsttest zu Hause getestet werden
und dürfen nur bei negativem Testergebnis an der Einschulungsfeier teilnehmen (Infos zur
Testausgabe siehe weiter unten).

-

Alle Erwachsenen müssen laut 3 G-Regel
o
o
o

einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus, oder
einen Nachweis über die Genesung einer Coronaerkrankung, oder
ein aktuelles offizielles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) mitbringen.

-

Alle Teilnehmer/innen müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich
die Hände beim Eintreten desinfizieren.

-

Alle Haushalte müssen einen Mindestabstand von 1,5 m (am Sitzplatz 1 m) zum nächsten
Haushalt einhalten. Nehmen Sie deshalb bitte nur auf gekennzeichneten Sitzplätzen im Forum platz.

-

Es dürfen nur die ausgeschilderten Ein- und Ausgänge benutzt werden.

Ausgabe von Corona-Selbsttests für die FünftklässlerInnen:
-

Alle Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen müssen am Tag der Einschulungsfeier
einen Selbsttest durchgeführt haben.
Der Selbsttest kann in der Woche der Einschulungsfeier am Außenfenster zum Sekretariat
der KGS Salzhemmendorf (rechts am Hauptgebäude vorbei) kostenlos abgeholt werden:
o
o

-

Montag, den 30.08.21 - Donnerstag, den 02.09.21 täglich von 07:30h – 15:00h,
Donnerstag, den 02.09.21 zusätzlich auch in der Zeit von 17:00h - 19:00h

Wer bereits Selbsttests zu Hause hat, kann diese ebenfalls nutzen.
Vor Ort muss schriftlich bestätigt werden, dass der Selbsttest negativ war.

Kontaktnachverfolgung:
-

Zur Kontaktnachverfolgung bestehen zwei Möglichkeiten:
o Luca App: Bitte landen Sie sich vor der Veranstaltung die App herunter. Sie können
dann bequem per QR-Code an den Eingängen einchecken.
o Für diejenigen ohne App besteht die Möglichkeit der Eintragung auf Zetteln am Eingang.

Bitte kommen sie ca. 15 Minuten vor der angegebenen Zeit zu den Einschulungsfeiern, um einen entspannten Check-In zu ermöglichen.

Vielen Dank.
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Einschulungsfeier und verbleiben mit freundliche
Grüßen

das Team der KGS Salzhemmendorf

