Lettre aux parents du 7 juin 2021
Chers parents, chers élèves, (dt. Fassung s. u.)
Nous vous prions de trouver ci-après quelques informations concernant les attestations de
dépistage qui pourront être établies par nos soins à partir de jeudi prochain, 10 juin :






Si vous avez besoin d’une telle attestation pour votre enfant, merci d’imprimer le
formulaire en pièce jointe, de le remplir lisiblement avec le nom de votre enfant et la
date du test.
Le jour du test, munir votre enfant de ce formulaire.
Votre enfant le présentera au professeur qui aura surveillé le dépistage et de dernier le
signera en y apposant son nom.
Lors de la pause qui suivra, votre enfant se rendra au secrétariatqui tamponnera le
document et l’officiaöosera.

Noua avions pensé à établir un formulaire à usage multiple mais cette possibilité a été écartée
par les autorités et il faut donc utiliser le doument en PJ du BW.
Avec les cordiales salutations du „centre de dépistage de la Runzstrasse“ J
L’Equipe de Direction

„Corona“, den 7. Juni 2021
Liebe Eltern und Schüler*innen des DFG,
Hier noch ein paar wichtige Informationen, bzw. die Einzelschritte zu den
Testbestätigungen, die ab kommenden Donnerstag (10. Juni) von uns ausgestellt werden
können:






Wenn Sie für Ihr Kind eine Testbestätigung haben wollen, so drucken Sie sich bitte
das beiliegende Formular aus und füllen es mit dem Namen Ihres Kindes und dem
Datum des jeweiligen Testtages gut leserlich aus.
Dieses Formular geben Sie am Testtag bitte Ihrem Kind mit.
Ihr Kind legt dieses Formular dann dem jeweils testenden Lehrer vor, der es mit
seinem Namen versieht und unterschreibt.
In einer der anschließenden Pausen geht Ihr Kind dann noch zum Sekretariat um sich
das Formular abstempeln zu lassen, denn nur so ist es entsprechend gültig.

Ein Mehrfachformular, wie wir es uns überlegt hatten, konnten bzw. durften wir leider nicht
erstellen, sondern müssen das hier vorgelegte Formular des Landes Ba-Wü benutzen. Dieses
Formular wird auch auf unserer homepage zu finden sein.
Mit freundlichen Grüßen vom „Testzentrum DFG-Runzstraße“ J
(eigentlich hatten wir gedacht, wir seien eine Schule…)
Johannes Remmer + Christiane Polowykow

