
Informationen zum Begrüßungsnachmittag der neuen Fünfer 

Sehr geehrte Eltern, liebe neue Fünftklässler, 

bald ist es soweit: Die Grundschulzeit geht zu Ende und die Zeit am Gymnasium beginnt! 

Am Mittwoch, dem 30.6., wollen wir Sie und euch zu einem Begrüßungsnachmittag an 

unsere Schule einladen. Da sich die Pandemiesituation gebessert hat, ist dies zwar jetzt 

möglich, aber einige Einschränkungen wird es aller Voraussicht nach noch geben. 

Vom heutigen Stand der Dinge ausgehend haben wir jetzt Folgendes geplant: 

Die Begrüßung wird in 2 Gruppen für jeweils 2 Klassen stattfinden, weil nach dem 

augenblicklichen Stand nur bis zu 100 Personen gleichzeitig in der Aula sein können.  

Die Veranstaltung für die Gruppe I beginnt um 15.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. 

Die Veranstaltung für die Gruppe II beginnt um 17.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. 

Alle Eltern der neuen Fünfer wurden bereits angeschrieben und zu der jeweiligen 

Veranstaltung eingeladen. Sollten Sie keine Mail erhalten oder diesbezüglich noch Fragen 

haben, wenden Sie sich bitte baldmöglichst an Frau Denvir (denvir@gymnasium-

lechenich.de) 

Ablauf der Veranstaltungen:  

Nach einer gemeinsamen Begrüßung und Einteilung der Klassen gehen die Kinder mit ihren 

Klassenlehrern in die Klassenräume. Die Eltern verbleiben in der Aula, wo sich der 

Förderverein und der Arbeitskreis UNESCO vorstellen werden, oder können alternativ auf 

dem Schulhof die Rückkehr ihrer Kinder erwarten. Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke 

dürfen wir in diesem Jahr leider nicht anbieten. 

Bitte beachten Sie:  

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske). 

Wir müssen vor Eintritt in die Aula überprüfen, ob Sie getestet, geimpft oder genesen sind 

und bitten Sie, den entsprechenden Nachweis mitzubringen und rechtzeitig vor Beginn der 

Veranstaltung vor Ort zu sein, damit die Veranstaltung dann pünktlich beginnen kann.  

Wir gehen davon aus, dass die Grundschulkinder in ihren Schulen getestet wurden, so dass 

ein Nachweis nicht notwendig ist. Sollte Ihr Kind, weil es z.B. krank war, nicht getestet 

worden sein, bitten wir Sie, dies in einem Testzentrum nachzuholen und den Beleg 

mitzubringen. Vielen Dank! 

Damit wir die erlaubte Personenanzahl nicht überschreiten, kann Ihr Kind nach jetzigem 

Stand der Vorgaben nur von einem Elternteil in die Aula begleitet werden. 

Sollte es Änderungen geben, werden wir Sie hier auf der Homepage und per Mail 

informieren.  

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und unsere neuen Fünfer am 30.6. bei uns begrüßen zu 

dürfen! Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund! 


