
22.11.2021 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

vielleicht blicken Sie/blickt ihr angesichts der steigenden Infektionszahlen auch in Warendorf 

inzwischen sorgenvoll auf den geplanten Tag der offenen Tür am 27.11.2021. Gerne verweise ich an 

dieser Stelle auf unsere Homepage, der Sie und ihr wesentliche Informationen über unsere Schule 

entnehmen können/könnt, wenn Sie und ihr angesichts der Inzidenzzahlen nicht in die Schule 

kommen möchten/möchtet. 

Um Ihnen und euch aber dennoch die Möglichkeit eines persönlichen  Eindruckes unserer Schule zu 

ermöglichen, haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, den Tag der offenen Tür 

umzugestalten. Da uns Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder, aber auch die Gesundheit unserer 

Schüler und Schülerinnen und Kollegen und Kolleginnen sehr am Herzen liegt, haben wir versucht, 

den geltenden und möglichen Schutzmaßnahmen besondere Rechnung zu tragen. 

Von der Umgestaltung betroffen sind folgende Aspekte: 

Umsetzung der Hygienevorschriften 

• pro Haushalt ein Elternteil und ein Kind 

• Einlass: 2G-Regelung für das Elternteil 

• Kontrolle am Eingang 

• Verpflichtendes Tragen einer FFP2-Maske während der Dauer des Aufenthaltes im 
Schulgebäude für die Eltern 

• Für die Kinder: wenn FFP2-Maske nicht funktioniert: Medizinische Maske, aber keine 
Tuchmaske 
 

Führungen 

• Die Anmeldungen zu dem jeweiligen Block haben weiterhin Bestand. 

• Gruppenführungen durch das Gebäude unter Berücksichtigung von u. a. Klassen- und 

Fachräumen und den Modulen der individuellen Forderung (Bläserklasse und MINT-Modul) 

• Gruppengröße: ca. 20 Personen 

• Die Gruppenzuweisung erfolgt direkt im Anschluss an die Einlasskontrolle 

• In den Orten der Führung erhalten Sie/erhaltet ihr einen kleinen Einblick in das jeweilige 

Fach, präsentiert durch unsere Fachlehrer und Fachlehrerinnen und Schüler und 

Schülerinnen. 

Am Ende erwartet Sie ein kleiner Kaffee- und Kuchenstand von unseren Schülerinnen und Schülern 

der Q2. 

Wir bitten um Verständnis für diese Neugestaltung des Tages der offenen Tür! Wir freuen uns auf Sie 

und euch! 

Mit freundlichen Grüßen 

Uta Schmitz-Molkewehrum     Petra Betting 

(Schulleiterin)       (Erprobungsstufenkoordinatorin) 


