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Elternbrief (07/S 22) 
 

Tag der offenen Tür (04.12.2021) –  
Regelungen für die Teilnahme 

 
 
An alle Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

sowie alle Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

Liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Der Tag der offenen Tür rückt näher und gleichzeitig gibt die allgemeine Lage der Pandemie kei-
nen Anlass, dieser Situation mit Gelassenheit entgegen zu sehen. 
 

Um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit für alle an diesem Tag beteiligten Personen zu ge-
währleisten, haben wir folgende Regelungen in der Erweiterten Schulleitung beschlossen: 
 

Alle Beteiligten auf Seiten der Schule (SuS, KuK, Sekretariat, Hausmeister usw.) werden sich zu 
Beginn des Tages zu testen – ganz unabhängig davon, ob sie immunisiert sind oder nicht. – Das 
Testmaterial gibt es an der üblichen Ausgabestelle. 
 

Wir freuen uns über jeden, der uns am Tag der offenen Tür besuchen wird, müssen aber darauf 
bestehen, dass jeweils maximal zwei Personen kommen – ein Elternteil und das Kind, das sich 
für die Jahrgangsstufe 5 bzw. EF interessiert. 
 

Alle erwachsenen Besucher (16 Jahre oder älter) müssen die 3G-Regel erfüllen, also geimpft, ge-
nesen oder getestet sein. Wir müssen an dieser Stelle auf den Nachweis eines Bürgertests (inklu-
sive Lichtbildausweis) der nicht immunisierten Besucher bestehen. 
 

Noch ein wichtiger Hinweis für alle Schülerinnen und Schüler des Reismann-Gymnasiums: Bitte 
an diesem Tag den Schülerausweis nicht vergessen, sonst kann das Schulgebäude nicht betre-
ten werden. 
 

Grundsätzlich gilt: Alle Personen, die sich in den Schulgebäuden aufhalten, haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

Als Ausgleich für unsere Mühen winkt dann schließlich der Ausgleichstag unmittelbar vor den 
Weihnachtsferien! 
 

Herzlichen Dank für Ihr und euer Verständnis und die aktive Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Siegfried G. Rojahn, OStD 

(Schulleiter) 

Bitte beachten Sie: Alle bislang 
getroffenen Regelungen stehen 
unter Vorbehalt! – Bitte schau-
en Sie bis zum letzten Tag auf 
der Homepage nach, ob es ak-
tuelle Änderungen gibt! 


