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  Östringen, 30.09.2020 
 
Liebe Eltern der 
Abschlussklassen 10a & 10d,  
   
wir laden Sie ganz herzlich 
zur Klassenpflegschaftssitzung 
am 07.10.2020 ein. 
 
Damit auch Sie vollumfänglich bzgl. der Abschlussprüfung Ihres Kindes im Bilde sind, haben wir für Sie 
vor den Klassenpflegschaftsabenden noch eine Prüfungsinformationsveranstaltung in der Aula 
platziert. Dabei geben wir Ihnen die entsprechenden Informationen in gleicher Weise, wie wir diese 
den Kindern am 30.09. gegeben haben. 
Aufgrund der aktuellen Situation sieht unser Hygienekonzept vor, dass wir in der Aula nur eine 
bestimmte Anzahl an Eltern informieren können. Dies bedeutet, dass wir die Veranstaltung splitten 
müssen. 
 
Nach der Info-Veranstaltung werden dann im Klassenzimmer die Klassenpflegschaftsabende 
stattfinden, um klassenintern entsprechende Informationen weiterzugeben. Auch hier sind wir 
angehalten, die Vorgaben der Corona-VO-Schule einzuhalten. 
 
Wir starten um 18:00 Uhr mit der Informationsveranstaltung in der Aula für die Klassen 10a & 10d.  
Um 19:00 Uhr geht es dann mit den Klassenpflegschaftsabenden im Klassenzimmer weiter. 
 
Leider können wir pro Schüler nur ein Elternteil zulassen, da uns die Auflagen einen Mindestabstand 
von 1,5m untereinander vorschreiben. (Dies sieht die Corona-VO-Schule leider so vor (vgl. §1, Absatz 3 
und 4.; nachzulesen unter www.tmrs.de/coronavoschule). Des Weiteren werden Sie aufgrund unseres 
Hygienekonzepts angehalten, sich beim Betreten des Schulhauses die Hände zu desinfizieren und eine 
Maske zu tragen. 
 
Wir freuen uns, Sie bald (mal) wieder bei uns in der TMRS begrüßen zu dürfen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
D. Knebel 
Stv. Schulleiter 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Kindes: __________________________________  Klasse: ____________ 
Die Einladung zur Klassenpflegschaftssitzung und Informationsveranstaltung wurde zur Kenntnis 
genommen.  
Wir werden an der Informationsveranstaltung teilnehmen JA  NEIN 
Wir werden an der Klassenpflegschaftssitzung teilnehmen JA  NEIN 
 
Gültige Email-Adresse: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

mailto:poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de
http://www.tmrs.de/coronavoschule
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Östringen, 30.09.2020 
 
Liebe Eltern der 
Abschlussklassen 10b / 10c, 
 
wir laden Sie ganz herzlich 
zur Klassenpflegschaftssitzung 
am 07.10.2020 ein. 
 
Damit auch Sie vollumfänglich bzgl. der Abschlussprüfung Ihres Kindes im Bilde sind, haben wir für Sie 
nach den Klassenpflegschaftsabenden noch eine Prüfungsinformationsveranstaltung in der Aula 
platziert. Dabei geben wir Ihnen die entsprechenden Informationen in gleicher Weise, wie wir diese 
den Kindern am 30.09. gegeben haben. 
 
Zunächst werden im Klassenzimmer die Klassenpflegschaftsabende stattfinden, um klassenintern 
entsprechende Informationen weiterzugeben. Wir sind wir angehalten, die Vorgaben der Corona-VO-
Schule umzusetzen. 
Aufgrund der aktuellen Situation sieht unser Hygienekonzept vor, dass wir in der Aula nur eine 
bestimmte Anzahl an Eltern informieren können. Dies bedeutet, dass wir die Veranstaltung splitten 
müssen. 
 
Wir starten um 18:00 Uhr mit den Klassenpflegschaftsabenden im Klassenzimmer. Um 19:00 Uhr 
geht es dann mit der Informationsveranstaltung in der Aula für die Klassen 10b & 10c weiter. 
 
Leider können wir pro Schüler nur ein Elternteil zulassen, da uns die Auflagen einen Mindestabstand 
von 1,5m untereinander vorschreiben. (Dies sieht die Corona-VO-Schule leider so vor (vgl. §1, Absatz 3 
und 4.; nachzulesen unter www.tmrs.de/coronavoschule). Des Weiteren werden Sie aufgrund unseres 
Hygienekonzepts angehalten, sich beim Betreten des Schulhauses die Hände zu desinfizieren und eine 
Maske zu tragen. 
 
Wir freuen uns, Sie bald (mal) wieder bei uns in der TMRS begrüßen zu dürfen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
D. Knebel 
Stv. Schulleiter 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Kindes: __________________________________  Klasse: ____________ 
Die Einladung zur Klassenpflegschaftssitzung und Informationsveranstaltung wurde zur Kenntnis 
genommen.  
Wir werden an der Informationsveranstaltung teilnehmen JA  NEIN 
Wir werden an der Klassenpflegschaftssitzung teilnehmen JA  NEIN 
 
Gültige Email-Adresse: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

mailto:poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de
http://www.tmrs.de/coronavoschule

