
 

 

 
 

Pfiffikustag am St. Michael-Gymnasium am 06.10.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

auch in diesem Jahr laden wir Schülerinnen und Schüler der Grundschulen ein, um unsere Schule, unseren 
Unterricht mit Experimenten, einige Lehrer und Schüler*innen als Helfer*innen kennenzulernen. 
Der Pfiffikustag findet statt am  

6. Oktober 2020, 15.00 Uhr - 17.30 Uhr  
 
Aufgrund der allgemeinen Corona-Situation ist es in diesem Jahr jedoch so, dass wir Ihnen zusätzliche 
Informationen vorab geben und auch Ihr Einverständnis für die Teilnahme ihres Kindes benötigen. 
Nach Absprache mit der Bezirksregierung ist dieses Angebot umsetzbar, wenn ein passendes Hygienekonzept 
vorliegt. Es ist uns ein Anliegen, die Tradition des Pfiffikustages fortzusetzen. 
 

Hygienekonzept zum Pfiffikustag 
● Die Anzahl der Schüler pro Gruppe ist limitiert und dem erhöhten Betreuungsaufwand der Tutoren angepasst. 
● Die Schüler der Grundschulen werden grundsätzlich in Gruppen eingeteilt, die ausschließlich aus Schülern einer 

Schule bestehen (Schul-homogene Gästegruppen). Diese Gruppen werden bereits beim Betreten der Schule 
organisiert. Sollten nach Eingang der Anmeldungen die Schülerzahlen pro Gruppe die geplanten 16 
Teilnehmer*innen unter- oder überschreiten, werden wir mit den Eltern Kontakt aufnehmen und ggf. 
gemischte Gruppen vorschlagen, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. 

● Die Teilnahme der Grundschüler erfolgt ausschließlich per Anmeldung über Mail. Mit der Anmeldung erklären 
sich die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Grundschüler damit einverstanden, dass das Kind unter den 
vorgegebenen Umständen (Hygienekonzept) am Pfiffikustag teilnehmen kann. 

● Die Betreuung einer Schülergruppe wird ebenfalls durch MGM-Schüler (Tutoren) einer 
Lerngruppe/Jahrgangsstufe erfolgen. 

● Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, werden die Namen und Kontaktdaten (Mailadresse bzw. 
Telefonnummer) der Teilnehmer bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigten dokumentiert und für die laut 
dann geltenden Corona-Schutzverordnung vorgegebene Zeit gespeichert und anschließend gelöscht.  

● Da der Mindestabstand von 1,5m nicht immer gewährleistet ist und eine feste Sitzordnung auch nicht 
eingehalten werden kann, gilt während der gesamten Veranstaltung die Maskenpflicht für alle Teilnehmer 
(Gäste, Tutoren und Lehrkräfte). 

● Beim Betreten der Fachräume müssen die Hände desinfiziert werden. Im Bedarfsfall (z. B. nach einem 
Toilettengang, Naseputzen o. ä.) werden die Hände erneut gewaschen oder desinfiziert. 

● Alle Gerätschaften, die während des Experimentierens benutzt werden, werden vor der Nutzung durch einen 
anderen Schüler ausgetauscht oder entsprechend gereinigt. 
 

 
Sehr geehrte Eltern, durch die Anmeldung ihres Kindes bestätigen sie, dass Sie dieses Schreiben gelesen 
haben und das Hygienekonzept zur Kenntnis genommen haben. Bitte melden sie Ihr Kind unter 
stephan.mertens@mgm-monschau.de bis zum 28.09.2020 an: „Hiermit melde ich mein Kind (Name, 
Grundschule, ggf. Teilstandort) zum Pfiffikus-Tag an.“ Wir freuen uns auf Ihre Mail.                                      
Viele Grüße und gute Gesundheit! 
 

Für das Pfiffikus-Team             

                                                                          S. Mertens, StD (Erprobungsstufenkoordinator) 


