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Zirndorf, den 04.März 2020 

 
 

Absage Ostermarkt für den 14. März 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten 

nach sorgsamer Abwägung mit dem Schulamt, dem Gesundheitsamt, dem Elternbeirat 

sowie einer Checkliste des Robert-Koch-Instituts zur Risikoeinschätzung und 

Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen, uns dazu entschlossen haben, den 

diesjährigen Ostermarkt nicht stattfinden zu lassen.  

 

Auch organisatorische Gründe sind dafür ausschlaggebend den Ostermarkt frühzeitig 

abzusagen und nicht die weitere Entwicklung abzuwarten, da ansonsten geplante 

Aktionen für die Versorgung des leiblichen Wohls nicht mehr rückgängig gemacht werden 

können. 

 

Die Entscheidung den Ostermarkt abzusagen, erfolgte nach vielen Überlegungen, besitzt 

dieser doch eine lange Tradition in der Stadt Zirndorf, begeistert stets Groß und Klein und 

findet bei allen Beteiligten guten Anklang.  

Somit haben wir uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, doch wir sind uns sicher, dass 

es richtig ist, um eine evtl. Ansteckung, die bei einer Großveranstaltung definitiv erhöht ist, 

möglichst gering zu halten. 

 

Wir danken dem Elternbeirat für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Wir danken 

allen aktiven Helfern und Bastlern, die schon im Vorfeld fleißig agiert haben. Wir danken 

allen Eltern für Ihre Bereitschaft für den Tag des Ostermarktes Kuchen und Brezeln zur 

Verfügung zu stellen. Diese werden nicht mehr benötigt.  

Wir danken auch allen Eltern, die am Tag des Ostermarktes durch ihre aktive 

Unterstützung viel zum Gelingen des Festes beigetragen hätten und wir danken Ihnen 

allen für Ihr Verständnis, den Ostermarkt in diesem Jahr nicht durchzuführen.  

 

Der zeitgleich geplante Tag der Offenen Tür der Mittelschule findet ebenfalls nicht statt. 

 

Übrigens: Am 15. März (Tag der Wahl) werden ab 9.30 Uhr bisher gefertigte 

Ostergestecke im Schulgebäude der Mühlstraße verkauft. Schauen Sie doch gerne vorbei. 

Unser EB freut sich, wenn die Gestecke einen neuen Besitzer finden.  

 

 

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben. 

 

Herzliche Grüße Ihr Team der GS 1 zusammen mit dem Elternbeirat 

 

Meike Wenzl   Sabine Sander  Thomas Ruppe 
Rektorin    Konrektorin   Vorsitzender Elternbeirat 


