Stetten
A.B.von Stettensches Institut
Gymnasium und Realschule für Mädchen

Augsburg, den 09.09.2021

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, Sie und Ihre Töchter am Dienstag, 14.09.2021 am Stetten begrüßen
zu dürfen. In unserem „Stetten aktuell“, welchen Sie am Anfang der Sommerferien
erhalten haben, haben wir Sie schon kurz über Beginn und Ort informiert, da aber im
„Stetten aktuell“ auch sehr viele andere Informationen zu unserem Schulalltag im
Allgemeinen angeführt waren, erhalten Sie hier nun die genauen Informationen für
den 1. Schultag Ihrer Tochter:
Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr. Vorzugsweise findet die
Einführungsveranstaltung auf der Sportwiese unter freiem Himmel statt, da einerseits
die Infektionsgefahr geringer ist, andererseits im Freien keine Masken getragen
werden müssen. Bitte bedenken Sie, dass es um diese Uhrzeit im Freien noch kühl
sein kann. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Barbarasaal statt. Da
wir in diesem auf Abstände zwischen den Haushalten achten müssen, darf Ihre
Tochter mit 2 Begleitpersonen kommen.
Aufgrund der aktuellen Situation und der daraus folgenden Hygienemaßnahmen
bitten wir Sie zudem, Folgendes zu beachten:
Bitte betreten Sie die Schule über den Haupteingang. Auf Grundlage des aktuellen
Infektionsschutzgesetztes und zum Schutz aller Anwesenden müssen Sie und Ihre
Tochter im Eingangsbereich bitte entsprechend der 3G-Regel entweder einen Impf-,
Genesenen- oder einen Testnachweis vorzeigen, da ein Teil der Veranstaltung auf
jeden Fall in einem geschlossenen Raum stattfinden wird.
Da dies etwas Zeit benötigt, bitten wir Sie, ca. 25 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung einzutreffen. Im Anschluss daran, werden Ihnen Plätze zugewiesen.
Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie innerhalb des Schulgebäudes auch am
Sitzplatz eine OP-Maske tragen müssen.
Nach der allgemeinen Einführung werden Sie von den Klassenfreundinnen in
Klassenzimmer geführt, in welchen Elternbeiratsvertreter über ihre Arbeit informieren.
Zudem werden die Sekretärinnen in die Räume kommen und u.a. die Fahrkarten
verteilen. Außerdem werden die Klassenfreundinnen Ihnen auch das Schulhaus

zeigen. In dieser Zeit befinden sich Ihre Töchter mit ihrer Klassenleitung im
Klassenzimmer.
Für die Veranstaltung habe wir einen Fotografen engagiert, der die Veranstaltung
fotografiert und auch Klassenfotos machen wird. Einzelfotos oder Fotos mit Eltern
sind allerdings nicht möglich. Sie erhalten dann einige Tage später einen Link, über
welchen Sie die Fotos bestellen können.
Sobald die Klassenleiterstunde Ihrer Töchter beendet ist (ca. 12:45 Uhr), können Sie
Ihre Töchter am Hartplatz abholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie nicht an der Schule parken können.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegt uns der überabeitete Rahmenhygieneplan des
Kultusministeriums noch nicht vor. Sollten sich Veränderungen ergeben, informieren
wir Sie selbstverständlich.
Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung und grüßen Sie sehr herzlich
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