Einladung zum Tag der „offenen“ Tür
an der KGS Sankt Martin
Liebe Eltern der zukünftigen Schulkinder im Schuljahr 2021/2022,
liebe zukünftigen Schulkinder,
auch in diesem Jahr möchten wir Sie und natürlich euch gerne in unsere schöne Schule am
Samstag, den 26. September 2020
einladen und uns vorstellen.
Leider wird es in diesem Jahr nur eine „halboffene“ Tür geben und es wird nicht möglich sein, dass
Sie und ihr den Unterricht besucht, da wir als Schule uns immer noch an die sehr strengen
Hygienebestimmungen halten müssen. Daher bleiben die Schulkinder zu Hause und unsere Neulinge
2021/2022 können sich in aller Ruhe in den Klassenräumen umschauen und entdecken, welche
besonderen Angebote unsere Schule für eine aufregende, tolle Schulzeit bereithält. Die Kolleginnen
werden Ihnen und euch alles zeigen und erklären was wichtig und interessant ist.
Um die Nachvollziehbarkeit einer Infektionskette zu gewährleisten, haben wir uns entschlossen, den
einzelnen Kindergärten Zeitfenster zuzuweisen, um eine hohe Durchmischung der Kindergärten
auszuschließen.
Die Gruppenzusammenstellung und die Zeitfenster entnehmen Sie bitte dem unten stehenden
Raster.
Name KiTa
Wacholderweg
Sternschnuppe
Sonnenweg
Spichelsfeld
Rasselbande
Studentenwerk

Anfang
8.45 Uhr
Treffpunkt Schulhof
Gartenstraße
10.15 Uhr
Treffpunkt Schulhof
Gartenstraße

Ende
10.00 Uhr

11.15 Uhr

Wir möchten Sie bitten, dass Sie uns, wenn Sie uns an diesem Tag besuchen möchten, eine kurze
E-Mail an folgende Adresse schulleitung@kgs-sanktmartin.de senden, damit wir besser planen
können (nach Möglichkeit bitte nur 1 Elternteil plus Kind).
Der Elterninformationsabend findet am Donnerstag, den 24.09.2020 um 19.30 Uhr in der
Gymnastikhalle unserer Schule statt. Auch hier möchten wir Sie bitten, dass Sie sich für diesem
Abend per E-Mail anmelden. Zudem möchten wir Sie bitten, dass auch hier nur ein Elternteil pro Kind
zum Infoabend kommt.
Desweiteren müssen wir darauf hinweisen, dass Sie das Schulgelände nur mit einer Mund-NasenBedeckung betreten dürfen.
Wir freuen uns schon sehr Sie und euch an diesem Tag kennenzulernen.
Herzlich Grüße

Petra Böhnert-Hacker

Ira Huhn

