Hachen, 01.12.2021
Liebe Eltern,
ich möchte noch einige Dinge zur morgigen Organisation und den
Vorsichtsmaßnahmen erläutern.
Heute wurde mit allen anwesenden Kindern der PCR Lollitest durchgeführt.
Sofern heute abend ALLE Pools negativ sind, würden wir morgen mit den Kindern,
deren Eltern ihr Einverständnis gegeben haben, ins Kino starten.
Kinder, deren Eltern kein Einverständnis erteilt haben oder dieses nicht abgegeben
wurde, werden in der Schule betreut - auch diese Kinder erhalten die Möglichkeit,
etwas zu spielen oder einen Film anzusehen.
Eltern, deren Kinder heute nicht am Pooltest PCR teilgenommen haben, bitte ich sofern Ihr Kind morgen am Kinobesuch teilnehmen soll, einen Bürgertest oder
ähnlich Wertiges vorzulegen.
Die Schulkonferenz hatte beschlossen, dass nur die Klasse, deren Pool ggf. positiv
ist, nicht mit ins Kino dürfe.
Um eine mögliche Weiterverbreitung zu vermeiden, würde ich aber - sollte heute
abend eine positive Poolmeldung vorliegen - den Kinobesuch für alle Kinder
absagen.
Dank Ihrer Fürsorge und Umsicht haben wir bislang die Pandemie den Umständen
entsprechend gut gemeistert.
Um diese Umsicht würde ich Sie auch weiterhin bitten. Sollte Ihr Kind
Krankheitssymptome zeigen (Husten, Schnupfen, Durchfall, Erbrechen,...) bitte ich
Sie die 24 Std. Symptom-Freiheits-Regel zu beachten und Ihr Kind zuhause zu
beobachten, ggf. bei Verschlechterung einen Arzt aufzusuchen, aber Ihr
Kind nicht zur Schule zu schicken.
Morgen früh werden wir sicherheitshalber zusätzlich mit allen Kindern und
Begleitpersonen einen Selbsttest durchführen.
Das Kino erläutert die Lüftung mit Frischluftzufuhr, die unter den Sitzen hereinkommt
und nach oben abgezogen wird.
Auf den Verzehr von Popcorn verzichten wir während der Vorstellung. Die Kinder
erhalten ihre Tüte im Anschluss.
Während der Filmvorführung "Ein Junge namens Weihnacht" tragen alle Personen
ihre Maske.
Sollte es dazu kommen, dass wir morgen früh die Veranstaltung absagen müssen,
seien Sie und Ihre Kinder gewiss, dass wir eine alternative ansprechende Gestaltung
des Vormittags finden.

Wichtig ist vielleicht noch: Gehen Sie auch nach der Kinoveranstaltung - wie auch
nach allen anderen Schultagen, Spielnachmittagen, Sportveranstaltungen,
Kulturveranstaltungen, Wochenenden ... - umsichtig mit der Wahrnehmung von
Krankheitssymptomen Ihrer Kinder um. Der eine oder andere Schnelltest oder
Bürgertest bringt Sicherheit.
Wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie mich gern unter 0176-55698375
kontaktieren.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Umsicht.
Mit freundlichen Grüßen
A. Schulte-Hilburg
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