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Wiederaufnahme des Unterrichts
Rückmeldung zum Gesundheitszustand

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
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Kind daher eine entsprechende Maske mit.
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun
außerdem erforderlich, dass Sie uns eine Erklärung zum

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung
vorbelastet sind oder mit einem vorbelasteten Familienmitglied zusammenleben,
können auf Antrag durch die Schulleitung vom Unterricht beurlaubt werden. Für
diese
Kinder
suchen
wir
dann
nach
individuellen
Lösungen, z. B. durch Fortsetzung des Lernens zu Hause.
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen!
Mit freundlichen Grüßen

Ute Shabanpoor, Schulleiterin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen und ausgefüllt Ihrem Kind wieder mitgeben!

Erklärung zur Wiederaufnahme des Unterrichts
Ich versichere, dass mein Kind keine Krankheitssymptome aufweist, die mit einer
COVID-19-Erkrankung in Verbindung stehen könnten. Dies gilt ebenso für andere
Mitglieder unserer Familie, die mit uns in einem Haushalt leben.
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