Anmeldeblatt für den Tag der offenen Tür am 19.10.21
für die Einschulung in eine erste Klasse der Pater-Rupert-Mayer-Volksschule zum Sept. 2022

Rücklauf bis zum 15.10.21, 10 Uhr- je früher Sie abgeben, umso besser
Per Fax 089-74426-220, per Mail: info@prmvs.de
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse für unsere Schule. In diesem Jahr hoffen wir, wieder einen
Präsenznachmittag für neue Familien anbieten zu können. Eine Diashow ergänzt dieses Angebot ab
dem 8.11.21.

Dienstag, 19.10.21 von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Treffpunkt in der Aula
Wer kann kommen?
Um Kontakte in diesem erneut von der Coronapandemie geprägten Schuljahr zu beschränken, gelten
folgende Eckpunkte:
-

es kommen bitte nur Eltern, die unsere Schule noch nicht kennen
Eltern, die ein Geschwisterkind einschulen, kommen nicht
es kommen keine Kinder mit, auch das zukünftige Schulkind nicht, die
Schulwahlentscheidung treffen Eltern
wenn möglich, kommt bitte nur ein Elternteil zu diesem Nachmittag
bitte füllen Sie die anhängende Selbstauskunft aus und bringen Sie diese mit
das zweite Elternteil meldet sich bitte nur in begründeten, familiären Situationen an, bitte
vermerken Sie dies kurz unten auf der Linie und bringen Sie ebenfalls eine Selbstauskunft mit

Wie ist der Ablauf?
Wir bilden nach Eingang der Anmeldungen kleine Gruppen (alle mit Masken). Sie werden von
Lehrkräften und Erzieher*innen unserer Einrichtung durch das Lernhaus 1 und 2 geführt. Sie
verweilen nicht länger in den Klassenzimmern, sondern erleben einen geführten Rundgang mit
Erklärungen. Unsere offene Bauweise in den Lernhäusern bietet Ihnen gute Einblicke.
Bitte geben Sie eine Zeitschiene an, zu deren Beginn Sie pünktlich kommen.
Ich komme um

 12:30 Uhr

 13:30 Uhr

 14:30 Uhr

Name des zukünftigen Schulkindes:____________________________________________________
Name des Elternteils, Handynummer/Mail für Rückfragen:

_________________________________________________________________________________

Datum_________________________ Unterschrift _______________________________________

Am Tag der offenen Tür 19.10.2021 mitzubringen

Name:______________________________

Vorname: _______________________

Selbsterklärung in Zusammenhang mit COVID-19
Über die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (FFP2-Maske oder OP-Maske)
auf sämtlichen Begegnungs- und Verkehrsflächen der Regierung von Oberbayern (z.B.
Flure, Ein- gangsbereiche, Sanitärräume etc.) sowie über die weiteren o.g. – z.B. aus
Musterhygienenach- weis – Verhaltens- /Rahmenbedingungen bin ich informiert.
Hiermit bestätige ich, dass ich
mit einem in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoff vollständig geimpft bin
seit weniger als 6 Monaten genesen bin
negativ getestet bin1
Ich erkläre, dass
-

-

bei mir keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 (z.B. Fieber, respiratorische Krankheitssymptome etc.) vorliegen und dass bei mir
keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist.
ich keiner Quarantänemaßnahme nach der BayIfSMV, der EinreiseQuarantäneverordnung (EQV) oder aufgrund einer sonstigen behördlichen
Anordnung unterliege.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Regeln und Hinweise zur
Kenntnis genommen habe und einhalten werde.
Hinweis: Diese Selbsterklärung wird einen Monat nach der Veranstaltung vernichtet.

________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
1 Es

ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis eines PCR-Tests, PoC-PCRTests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor
höchstens 48 Stun- den durchgeführt wurde, eines POC-Antigentests, der vor höchstens 24
Stunden durchgeführt wurde, oder eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassenen, unter Aufsicht vorgenomme- nen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien
(Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden durchge- führt wurde, nachzuweisen, das den
Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen- Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV)
entspricht. Selbsttests ohne Aufsicht werden nicht anerkannt.

