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Martinsfest am Donnerstag fällt leider aus
Kleine Feiern in den Klassen geplant – Brezelgutscheine behalten Gültigkeit
Unna-Lünern, 9.11.2021
Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
leider haben wir erneut einen Coronafall in unserer dritten Klasse, deshalb haben wir uns entschlossen, unser Martinfest am Donnerstag, 11.11.2021, ausfallen zu lassen. Alle Kontakte zu
minimieren, die nicht dringend notwendig sind, ist bei steigenden Infektionszahlen aus unserer
Sicht unbedingt erforderlich. Dass unser 3. Schuljahr auch das Martinsstück vorspielen sollte, ist
dabei ein zusätzlicher Aspekt. Letztlich sind die Voraussetzungen, ein unbeschwertes fröhliches
Fest zu feiern, aber einfach nicht gegeben.
Wir werden am Donnerstag ein kleines Martinsfest intern in den Klassen feiern, die bestellten
Brezeln werden wir gemeinsam essen und dabei Musik hören und bestimmt auch die Geschichte
vom St. Martin hören…
Wenn Sie mehrere Brezeln bestellt haben, geben Sie Ihrem Kind bitte eine Tasche mit, in der es
die Brezeln mit nach Hause nehmen kann. – Vielleicht können Sie abends, wenn es dunkel wird,
noch einen kleinen Spaziergang mit Laterne machen und die Brezeln anschließend „verspeisen“…
Zum Elternbrief gestern noch eine Anmerkung: Ich hatte darum gebeten, bei Erkältungssymptomen ärztlicherseits abzuklären, ob es sich nicht vielleicht doch um eine Coronainfektion handelt.
Das ist in vielen Fällen aber unmöglich, da die Ärzte keinen Test durchführen und auch keine
Bescheinigung ausstellen. Es reicht, wenn Sie Ihr Kind beobachten und auf der Entschuldigung
dann vermerken, dass der Arzt aufgrund der Symptome nicht von einer Coronainfektion ausgeht.
Sollten Sie einen Selbsttest durchführen, wäre das natürlich auch vernünftig. Wir werden das
Kind in der Schule dann im Rahmen der wöchentlichen Testungen mit einem PCR testen. Montags und mittwochs die Klassen 3 und 4, sowie dienstags und donnerstags die Klassen 1 und 2.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg von Estorff
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