
Hamm, den 26.10.2020

Liebe Eltern der Klasse 2c und 2d,

wir  hoffen,  dass  Sie  zusammen  mit  Ihren  Kindern  trotz  der  aktuellen  Lage
schöne Herbstferien hatten.

Aufgrund  der  aktuellen  Corona-Situation  möchten  wir  Sie  noch  einmal
DRINGEND um folgende Dinge bitten:

- Wenn  Sie  in  den  Herbstferien  in  einem  Risikogebiet  Urlaub  gemacht
haben, halten Sie bitte die vorgeschriebene 14-tägige Quarantänepflicht
ein und schicken Sie Ihr Kind NICHT zur Schule!

- Wenn es in Ihrem familiären Umfeld einen positiven Fall gibt, melden Sie
sich bitte umgehend telefonisch in der Schule und schicken Sie Ihr Kind
NICHT zur Schule! 

- Wenn  Ihr  Kind  Symptome  wie  Schnupfen,  Husten,  Fieber,….  zeigt,
schicken Sie Ihr Kind NICHT zur Schule!

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine ausgefüllte Notfallkarte mit
den  aktuellen  Telefonnummern  im Etui  hat,  damit  wir  immer  jemanden
erreichen können!

Da sich  viele  Handy-Nummern seit  unserer letzten Abfrage wieder geändert
haben und wir die Daten Ihrer Kinder ständig auf dem aktuellen Stand halten
müssen,  bitten  wir  Sie,  den  beiliegenden  Zettel  noch  einmal  auszufüllen  und
umgehend Ihrem Kind wieder mit in die Schule zu geben!

Bleiben Sie gesund!



 Einwilligung zur  Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Liebe Eltern,

damit wir  mit Ihnen in Kontakt treten können, bitten wir Sie, uns noch einmal die 
entsprechenden Kontaktdaten aufzuschreiben und uns zu genehmigen, dass wir diese für
die Kommunikation im Rahmen von Elterninformationen der Klassen 2c und 2d  benutzen 
dürfen. Es ist dabei möglich, dass Ihre Mailadresse oder die Telefonnummer für andere 
Teilnehmer sichtbar ist. 
Bitte speichern Sie unsere Handynummern in Ihren Kontakten : 

R. Möhrke :         015151915433
N. Westermeier :  0

Name des Kindes : ____________________________________________

Name der Kontaktperson : _______________________________________

Mailadresse : _________________________________________________

Handynummer : ________________________________________________

Handynummer für whatsapp – Meldungen: __________________________

Festnetznummer : ______________________________________________

Adresse : ____________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für die 
Kommunikation  gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
Die Angabe der Daten ist selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. 

Datum : ___________________________

Unterschrift: ______________________________


