
 

 

 
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

auch in diesem Jahr laden wir SchülerInnen der vierten Grundschulklassen ein, um unsere Schule, unseren 

Unterricht mit Experimenten sowie einige LehrerInnen und SchülerInnen des MGM kennenzulernen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr erneut so, dass wir Ihnen zusätzliche Informationen 

vorab geben und auch Ihr Einverständnis für die Teilnahme Ihres Kindes benötigen. 

 

Hygienekonzept zum Pfiffikustag 

● Die Anzahl der SchülerInnen pro Gruppe ist limitiert und dem erhöhten Betreuungsaufwand angepasst. 

● Wir bemühen uns, möglichst viele SchülerInnen der Grundschulen in grundschulhomogene Gruppen zu 

fassen bzw. möglichst wenige Grundschulen in einer Gruppe zu vermischen. 

● Die Teilnahme der GrundschülerInnen erfolgt ausschließlich per Anmeldung über Mail. Mit der 

Anmeldung erklären sich die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der GrundschülerInnen damit 

einverstanden, dass das Kind unter den vorgegebenen Regelungen (Hygienekonzept) am Pfiffikustag 

teilnimmt. 

● Auf dem Schulgelände gilt für alle Maskenpflicht. Der Zutritt zum Schulgebäude ist allgemein nur für 

immunisierte, also für geimpfte und genesene oder getestete Personen gestattet. Die SchülerInnen 

gelten hierbei als getestete Personen. Ohne eines der „3G“ können Sie bei Bedarf Ihr Kind draußen vor 

dem Aulaeingang verabschieden und dort auch später wieder abholen. 

● Die Betreuung einer Schülergruppe wird durch FachlehrerInnen unserer Schule zusammen mit MGM-

SchülerInnen (TutorInnen) erfolgen. 

● Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, werden die Namen und Kontaktdaten (Name, Adresse und 

Telefonnummer) der TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern oder Erziehungsberechtigten und die 

Gruppenzugehörigkeit am Pfiffikustag dokumentiert und für die laut dann geltender Corona-

Schutzverordnung vorgegebene Zeit gespeichert und anschließend gelöscht.  

● Die Räume werden ausreichend gelüftet.  

● Beim Betreten der Fachräume werden die Hände desinfiziert. Im Bedarfsfall (z. B. nach einem 

Toilettengang, Naseputzen o. ä.) werden die Hände gewaschen oder desinfiziert. 

● Alle Gerätschaften, die während des Experimentierens benutzt werden, werden vor der Nutzung von uns 

ausgetauscht oder entsprechend gereinigt. 

 

Sehr geehrte Eltern, durch die Anmeldung Ihres Kindes bestätigen Sie, dass Sie dieses Schreiben gelesen 

und das Hygienekonzept zur Kenntnis genommen haben.  

Bitte melden Sie Ihr Kind unter sylvia.thoma@mgm-monschau.de bis zum 24.09.2021 an:  

„Hiermit melde ich mein Kind (Name, Adresse, Telefonnummer und Angabe der Grundschule, ggf. 

Teilstandort) zum Pfiffikus-Tag an.“  

 

Wir freuen uns auf Ihre Mail und stehen auch für Rückfragen gerne bereit.                                      

 

Viele Grüße 

das Pfiffikus-Team am St.-Michael-Gymnasium 

 Informationen für Eltern zum Pfiffikustag am MGM am 5.10.2021 
 

mailto:sylvia.thoma@mgm-monschau.de

