Elterninformation
Berufsinformationsabend am Dienstag,
den 23. November 2021 / 18:30 – 20:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
am kommenden Dienstag findet ein Berufsinformationsabend für die 8. und 9. Klassen an unserer
Schule statt. Betriebe aus unserer Region stellen dabei unseren Schülern Ausbildungsberufe vor.
In drei halbstündigen Vorträgen haben kleine Schülergruppen die Möglichkeit, ihre Fragen zum
Beruf und an die Betriebe zu stellen. Im letzten Jahr musste diese Veranstaltung, die wir für so
wichtig halten, leider entfallen.
Nun stehen wir wieder vor der Entscheidung, ob wir diese schulische Veranstaltung verantworten
können. Da wir jedoch nur kleine Gruppen in drei Durchgängen haben, die Schüler an diesem Tag
früh morgens getestet werden und für alle eine Maskenpflicht besteht, möchten wir den
Berufsinfoabend durchführen. Um die Personenanzahl möglichst gering zu halten, haben wir uns
aber dazu entschlossen, dass wir Sie – liebe Eltern – leider nicht einladen werden.
Wir bitten dafür um Ihr großes Verständnis!
Wenn Sie als Eltern jedoch noch Fragen an die Betriebe haben, so stellen wir im Nachhinein
gerne den Kontakt her.
Für Ihr Kind besteht jedoch Anwesenheitspflicht an dieser schulischen Veranstaltung. Die Firmen
nehmen sich extra Zeit, deshalb bitten wir Sie als Eltern, dass Ihr Kind diesen Termin auch
zuverlässig wahrnimmt. Leider können keine Schulbusse an diesem Abend fahren. Wir bitten die
Eltern von Busschülern deshalb höflich darum, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind sicher um 18:20 Uhr
an der Schule ist und um 20:00 Uhr nach Hause kommt. Sollten Sie hierfür Fahrgemeinschaften
bilden, sorgen Sie bitte für Infektionsschutz. Dann sollte Ihr Kind bitte auch im Auto eine Maske
tragen.
Sollte es angesichts der enormen Infektionsraten zu strengeren Regeln seitens des
Kultusministeriums, der Regierung oder des Landkreises kommen, kann es durchaus sein, dass
wir den Berufsinfoabend kurzfristig wieder absagen müssen. Dies hoffen wir jedoch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

G. Kofler, Konrektorin

