Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
nach langen Besprechungen, auch mit dem Rathaus, können wir nun zum diesjährigen
Elternabend am Sa. dem 20.11.2021 ab 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Ötigheim einladen.
Wie immer laden wir vorab um 18 Uhr zum traditionellen Gottesdienst in der Kirche St. Michael
Ötigheim ein. Wir sind alle sehr glücklich den KjG Elternabend dieses Jahr wieder durchführen
zu können. Aufgrund der aktuell wieder steigenden Zahlen sowie der vorgesehenen Warnstufe
des Landes Baden-Württembergs, können wir den diesjährigen Elternabend allerdings nur als
2G-Optionsmodell Veranstaltung durchführen. Dies bedeutet, dass die Veranstaltung ohne
folgende Einschränkungen durchgeführt werden kann:
2G-Optionsmodell Regeln nach der aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württembergs:
- Kein Zutrittsverbot für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre bei 2G-Optionsmodell.
Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen einen negativen
Antigentest vorlegen.
- Ebenso ausgenommen vom Zutrittsverbot sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen
lassen können und Personen, für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt.
Dazu zählen auch noch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem 10. September 2021 eine
allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt.

Wir werden dieses Jahr zuerst den Einlass in die Kirche (bis 18 Uhr) auf den 2G-Nachweis
kontrollieren und erst gegen 19 Uhr wird der Einlass zur Mehrzweckhalle kontrolliert, damit die
Einhaltung der Regeln garantiert werden kann. Bitte vergessen Sie dafür nicht, dass beim 2GOptionsmodell alle Gäste den Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen (bzw. die
Kinder den Schülerausweis).
Um uns bei der Kontrolle am Einlass zu unterstützen, melden Sie sich bitte schon rechtzeitig mit
Ihren Kontaktdaten bei Nicolas Wild oder Jannik Hellgoth an. Bitte werfen Sie dazu den unteren
Teil dieses Zettels in der Buchenstr. 33 oder Rebgartenstr. 30 in Ötigheim ein.
Für alle die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, werden wir im Dezember nochmals
einen Zeltlagerfilm Livestream machen, wofür weitere Infos rechtzeitig bekannt gegeben
werden.
Liebe Grüße
Die Vorstandschaft der KjG Ötigheim
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