
Liebe zukünftigen Schülerinnen und Schüler,  

es dauert nicht mehr lange und wir dürfen Dich hier bei uns an der Friedrich-Bayer-
Realschule begrüßen. Wir freuen uns schon sehr darauf und darum laden wir Euch 
noch vor den Sommerferien zu einem Kennenlernnachmittag zu uns ein. 
Coronabedingt wird dieser Nachmittag ein bisschen reduzierter ausfallen, denn wir 
müssen viele Dinge beachten, damit es für Euch und uns sicher ist. Wir wollen Euch 
trotzdem ganz offiziell hier bei uns begrüßen und Ihr sollt genug Zeit haben, Eure 
Mitschüler*innen und Klassenleitungen und unsere Schule kennenzulernen. 
Außerdem wollen wir von jedem von Euch ein Foto für Eure Schülerausweise machen.  

 

 

       Klasse 5 A: Montag, 28.06.2021 von 16.00 – ca. 18.00 Uhr 

   Klasse 5 B: Montag, 28.06.2021 von 16.45 – ca. 18.45 Uhr 

Klasse 5 C: Dienstag, 29.06.2021 von 16.00 – ca. 18.00 Uhr 

Klasse 5 D: Dienstag, 29.06.2021 von 16.45 – ca. 18.45 Uhr  

 Klasse 5 E: Dienstag, 29.06.2021 von 17.15 –  ca. 19.15 Uhr 

Einlass jeweils 10 Minuten vor Beginn! 

 

Liebe Eltern,  

auf Grund der aktuellen Situation, haben wir ein paar Bitten an Sie: 

*Pro Kind kann leider nur eine Begleitperson an der Veranstaltung teilnehmen.  

*Bitte statten Sie Ihr Kind mit einer FFP2-Maske und einem kleinen Desinfektionsgel aus.  

*Bitte achten Sie auf dem gesamten Schulgelände auf ausreichend große Abstände zu 
anderen Menschen.  

*Bitte achten Sie bei der Wahl der Sitzplätze ebenfalls auf genügend Abstände zu Anderen.  

*Zuletzt haben wir noch eine ganz besonders wichtige Information für Sie. Ihr Kind und die 
Begleitperson brauchen eine Bescheinigung über ein negatives Corona-Schnelltestergebnis, 
das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bitte drucken Sie, wenn möglich, den Nachweis über 
die Testung aus. Sollte das Ausdrucken nicht möglich sein, kann das Ergebnis auch digital 
vorgezeigt werden.   

Neben der Begrüßung unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler, war das Kaffeetrinken 

mit den neuen Eltern immer auch ein besonders schöner Teil des Kennenlernnachmittages. 

Leider müssen wir in diesem Jahr darauf verzichten. Während Ihr Kind seine zukünftige Klasse 

kennenlernt und die Fotos gemacht werden (das dauert ca. 1,5-2 Stunden), können Sie nach 

Hause fahren oder sich die Wartezeit mit einem kleinen Spaziergang rund um unsere Schule 

vertreiben und dann natürlich auf unserem Schulhof auf Ihr Kind warten.  


