03.12.2021

Elternbrief (09/S 22)
Tag der offenen Tür (04.12.2021)
- Aktuelle Änderungen -

An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer

Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Die aktuellen Entwicklungen der pandemischen Lage zwingen auch das ReismannGymnasium, angemessen darauf zu reagieren. Zwar waren unsere Sicherheitsmaßnahmen bereits auf einem hohen Niveau, aber wir verstehen unsere aktuell getroffene Entscheidung als einen aktiven Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen:
Wir werden am Tag der offenen Tür unsere Schule für alle interessierten kleinen und großen Gäste öffnen, aber auf strenge Einlasskontrollen (3G-Regel bei
Erwachsenen und Selbsttestungen bei den Grundschülern) und das Tragen einer
medizinischen bzw. FFP2-Maske sowie die Einhaltung weiterer Hygieneregeln
bestehen müssen. Zudem werden alle Mitglieder der Schule an diesem Tag getestet.
Das Programm wird sich an diesem Tag darauf konzentrieren, durch die Schulleitervorträge und die Informationsveranstaltung des Oberstufen-Teams über
wesentliche Elemente unserer Schule zu informieren und durch von Scouts geführte Touren das Schulgelände und -gebäude zu erkunden.
Dadurch können wir auf die Anwesenheit unserer Reismann-Schülerinnen und
-Schüler an diesem Tag – wenn auch schweren Herzens – verzichten und sie
damit zusätzlich schützen. Es wird nur einige wenige Ausnahmen von immunisier-

ten Schülerinnen und Schülern (zumeist aus der Oberstufe) geben, die uns an diesem Tag vor allem als Scouts bei der Präsentation der Schule helfen werden. Ihnen
gilt unser besonderer Dank!
Vor diesem Hintergrund werden wir allerdings den allgemeinen Ausgleichstag
(23.12.) vor Weihnachten dann nicht in der bisher geplanten Form umsetzen können.
Da wir wissen, dass sich viele intensiv und mit viel Herzblut auf diesen Tag vorbereitet und tolle Beiträge für die Gäste einstudiert haben, würden wir uns sehr freuen,
wenn diese – vielleicht sogar schon am Tag der offenen Tür – als Filmbeitrag präsentiert werden könnten oder zumindest im Nachgang auf der Homepage gezeigt
werden.
Sollten Sie sich bereit erklärt haben, einen Kuchen beizusteuern, werden wir diesen
gerne annehmen und zum Verkauf anbieten, sollte dies aber mit viel Aufwand verbunden sein, würden wie verstehen, wenn Sie davon Abstand nehmen wollen.
Herzlichen Dank für Ihr und euer Verständnis und die aktive Unterstützung!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Siegfried G. Rojahn, OStD
(Schulleiter)
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