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Liebe  Besucherinnen  und  Besucher  des  Schülerbandkonzerts  2020

Da sich  die  Lage  von  Tag  zu  Tag  verändert,  behalten  wir  uns  vor,  kurzfristig  den  Rah-

men  anzupassen  oder  das  Konzert  abzusagen.

Wir  freuen  uns  sehr  Ihnen  unser  neues  Musikprojekt  live  auf  der  Bühne  präsentieren  zu kön-

nen.  Wie  im Schulalltag  möchten  wir  auch  bei  diesem  Anlass  darauf  achten,  dass  wir  weiter-

hin gesund  bleiben.  Aus  diesem  Grunde  können  wir  dieses  Konzert  nur  mit  folgendem

Schutzkonzept  durchführen.  Wir  bitten  Sie  deshalb,  dieses  genau  zu studieren  und  sich  auch

daran  zu halten:

1.  Planen  Sie  genügend  Zeit  ein,  Türöffnung  ist bereits  ab 14:00  Uhr.

2.  Beim  Eingang  müssen  die  Hände  desinfiziert  werden,  die  Temperatur  wird  gemessen

und  die  Kontaktliste  muss  abgegeben  oder  beim  Eintreten  direkt  ausgefüllt  werden.

3.  Vor,  während  und  nach  dem  Konzert  besteht  Maskenpflicht.

4.  Halten  Sie  sich  immer  an die  Abstandsregeln.  Setzen  Sie  sich  bitte  direkt  nach  dem

Eintreten  an einen  Platz.  (Personen  aus  dem  gleichen  Haushalt  dürfen  nebeneinan-

dersitzen,  bitte  stellen  Sie  die  vorgegebene  Bestuhlung  nicht  um).

5. Bitte  bleiben  Sie  während  des  ganzen  Konzerts  an Ihrem  Platz  sitzen.  Leider  muss

auf  das  Tanzen  verzichtet  werden.

6.  Beim  Konzertende  verlassen  Sie  gestaffelt  den  Raum  (die  hinterste  Reihe  zuerst,

dann  die  zweithinterste  usw.)

7. Bitte  beachten  Sie  beim  Ausgang  die  Kollekte  @

8.  Leider  können  wir  dieses  Jahr  kein  Apöro  anbieten.  Bitte  verweilen  Sie  nach  dem

Konzert  nicht  im Raum  sondern  verlassen  Sie  den  Raum  wie  oben  beschrieben.

9. Gerne nehmen wir Ihre Gratulationen  schriftlich per Mail KIasse2@nathaIiestiftunq.ch
entgegen.  Wir  werden  diese  in geeigneter  Form  im Schulhaus  präsentieren.

10.  Die  Kinder  der  Schülerband  gehen  gemeinsam  mit  Ihren  Lehrkräften  in die Nathalie

Stiftung  zurück.  Sie  können  Ihr Kind  um 16.00  Uhr  vor  dem  Eingang  abholen.

11.  Eltern  dürfen  ihre  Kinder  im eigenen  Auto  oder  OV  mit  nach  Hause  nehmen.  Leider

können  Sie  dieses  Jahr  nicht  mit  dem  Schultaxi  zurückfahren.

12.  Bei Symptomen  wie  Husten,  Halsschmerzen,  Kurzatmigkeit,  Fieber  oder  Fieberge-

fühl,  bitten  wir  Sie  dringlichst  zu Hause  zu bleiben.

Es ist uns  bewusst,  dass  diese  Regeln  nicht  sehr  angenehm  sind.  Leider  sind  Sie  nötig,  um

unser  wunderbares  Konzert,  gemeinsam  mit  den  HKB  Studenten  (inzwischen  Profimusiker)

endlich  realisieren  zu können.  Danke,  dass  Sie  uns  unterstützen,  indem  Sie  sich  an die  Re-

geln  halten@.

Wir  freuen  uns  auf  ein tolles  Konzert

C.B
C. Borgmann

Sprecherin  der  Schülerband
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