
Wichtige Informationen zum Ablauf des Begrüßungsnachmittags 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte der neuen 5er, 

das neue Schuljahr soll zwar „so normal wie möglich“ beginnen und hoffentlich dann auch weiterhin 

verlaufen, aber dennoch wird es aufgrund der Corona-Situation einige Dinge geben, die wir alle 

beachten müssen. Das gilt auch für den Begrüßungsnachmittag unserer neuen 5er.  

Wichtig: Für alle Personen besteht mit Betreten des Schulgeländes eine MASKENPFLICHT.  

Die Maske darf während der Veranstaltung in der Aula, solange Sie sich auf Ihren Sitzplätzen 

befinden, abgenommen werden. Dort ist der Sicherheitsabstand gewährleistet. Sofern der 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m nicht eingehalten werden kann, muss die Maske benutzt 

werden, auch im Freien. Wir bitten Sie dringend um Einhaltung dieser Vorgabe. Leider sind  wir von 

schulischer Seite aus nicht in der Lage, eine Maske zur Verfügung zu stellen, sollte jemand die seine 

vergessen haben. 

Informationen zum Ablauf der Veranstaltung: 

Die drei Klassen werden zeitlich versetzt begrüßt.  

Die Begrüßung der 5a (Eltern und Kinder) beginnt um 14.30 Uhr in der Aula, 

 Die Begrüßung der 5b beginnt um 15.15 Uhr  

die Begrüßung der 5c beginnt um 16.00 Uhr  

Der Ablauf ist dann für alle Klassen gleich: 

Bitte betreten Sie die Aula nur über den Eingang an der „Stichstraße“, d.h. über die Straße, die von 

der Dr.-Josef-Fieger-Straße abgehend zwischen Schule und Sportplatz zur Aula und dann weiter zum 

Schwimmbad führt. Beachten Sie bitte auch vor der Aula die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. 

Die Begrüßung in der Aula dauert etwa 30 Minuten. Die Kinder werden dann zusammen mit ihren 

Klassenlehrern auf den Allwetterplatz und auch in ihre Klassenräume gehen.  

Während die Kinder unterwegs sind, werden wir die Eltern, damit in der Aula die nächste Klasse 

empfangen werden kann, bei schönem Wetter nach draußen, bei schlechtem Wetter in die Turnhalle 

neben der Aula bitten. Dort werden einige Kollegen und auch Eltern aus dem Förderverein anwesend 

sein, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen zu beantworten. Leider dürfen wir 

Ihnen in diesem Jahr weder Kaffee und Kuchen noch Kaltgetränke anbieten. Wir bitten Sie daher, 

gegebenenfalls selber ein Getränk mitzubringen.  

Die Klassen werden jeweils nach ca. 45 Minuten wieder auf den Allwetterplatz zurückkommen. Dort 

endet die Veranstaltung für die 5a gegen 15.45 Uhr, für die 5b gegen 16.30 Uhr und für die 5c gegen 

17.15 Uhr. 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern einen angenehmen Nachmittag und einen guten Start am 

Gymnasium Lechenich. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an Frau Denvir (denvir@gymnasium-lechenich.de). 


