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Liebe Eltern 
 
wie letzte Woche in dem neuen Ein-und-Ausgangsprozedere Brief 
mitgeteilt, ist es den Eltern erlaubt, das Schulgelände zu betreten. Die 
Eltern dürfen nur auf dem oberen Parkplatz vor dem Wachhaus auf den 
13 verfügbaren Parkplätzen parken. Wenn diese Parkplätze voll sind, 
werden sie auf den Parkplatz hinter der Aula verwiesen, was jedoch selten 
vorkommt. 
 
Für den Zugang zum Schulgelände brauchen die Eltern keinen Termin 
mehr, sie müssen aber weiterhin ein Formular mit den Covid-19 Daten 
ausfüllen. Eltern, die die Schule besuchen, dürfen nur durch das Haupttor 
gehen – alle anderen Tore sind nur während der Drop-off und die 
Abholung der Kinder besetzt. 
 
Die Eltern der Krippe, des Kindergartens, und des Tagesheims können die 
Kinder am Osttor abliefern und abholen. Eltern, die durch dass Osttor 
eintreten, erhalten (wie bisher) eine grüne Eintrittsscheibe, die auch zum 
Eintritt am Haupttor zulässt. Diese Eltern müssen das Online-
Anmeldeformular für eine Autoscheibe nicht ausfüllen. 
 
Eltern von Grundschulkindern und Oberstufe (Sek I/II) werden gebeten, 
die Online-Anmeldung für ihre Autoscheiben auszufüllen. Das Online-
Formular wird bis zum 31.01.2022 über diesen Link aktiv sein: 
 
https://airtable.com/shrgHUGxQIvdbBRTQ   
 
Die Eltern dürfen ab dem 10.02.2022 das Schulgelände nicht mehr ohne 
Ihre Eintrittsscheiben betreten. 
 
Sobald die Scheiben ausgestellt sind, können sie vom ältesten 
Geschwisterkind direkt bei der Klassenlehrerin für R5 bezahlt werden. Die 
Scheiben werden dann dem ältesten Geschwisterkind zur Weitergabe an 
die Eltern übergeben. Bitte beachten Sie, dass pro Familie nur 3 Scheiben 
ausgegeben werden können. 
 
Bei Bedarf können die Scheibenhalter auch vom ältesten Geschwisterkind 
an der Rezeption für R10 gekauft werden.  
 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________ 
Manuel Haß 
Schulleiter 
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Dear Parents 
 
As communicated last week in the new Entry and Exit Procedure letter, 
parents are allowed on the school premises. Parents are only allowed to 
park on the top parking in from of the guardhouse in the 13 available 
parkings. If those parking slots are full, they will be directed down to the 
parking behind the Aula but this rarely happens.  
 
Parents no longer require an appointment to access the school premises, 
but still need to fill in a form with Covid-19 details. Parents who visit the 
school will only enter through the Main Gate – all other gates are only 
manned during the drop-off and pick-up times. 
 
Krippe, Kindergarten and Tagesheim parents will be allowed to use the 
East Gate for drop-off and pick-up. As in the past, parents entering 
through the East Gate will receive a green entry disc, which also allows for 
entry at the Main Gate. These parents do not need to complete the online 
registration form for a car disc. 
 
Primary School, High School (Sek I/II) parents should please complete the 
online registration from for their car discs. The online form will be active up 
until the 31.01.2022 via this link: 
 
https://airtable.com/shrgHUGxQIvdbBRTQ   
 
Parents will not be allowed on the school premises without their car discs 
from the 10.02.2022.  
 
Once the discs have been issued, the discs can be paid for directly with 
the Class Teacher for R5 by the eldest sibling. The discs will then be given 
to the eldest sibling to give to the parents. Please note, only 3 discs can 
be issued per family.  
 
Should it be required, the disc holders can also be purchased by the 
eldest sibling at the Reception for R10.  
 
Wishing you all a great week! 
 
Kind regards 
 
 
_______________ 
Manuel Haß 
Principal 
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