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Grünstadt, 04.08.20 

                                                                                          

 

Liebe/r MusterschülerIn, 

 

bald enden die Sommerferien und sicher bist du sehr gespannt, was dich an deiner 

neuen Schule, der IGS Grünstadt, erwartet.  

Ganz besonders interessiert dich bestimmt, welche Klasse du besuchen wirst. 

Die Klassenbildung erfolgt nach zahlreichen ganz unterschiedlichen Kriterien und 

benötigt deshalb auch viel Zeit. Auch wenn wir uns sehr bemühen, können wir nicht 

immer alle Wünsche berücksichtigen. 

Die endgültige Klassenzusammensetzung steht nun fest und diese kann aus 

organisatorischen Gründen auch nicht mehr verändert werden. 

Deshalb bitten wir von Anfragen in diesem Zusammenhang abzusehen. 

        Du wirst im neuen Schuljahr die Klasse 5__ besuchen. 

Neben bekannten Gesichtern wirst du auch auf viele unbekannte treffen, neue 

MitschülerInnen kennenlernen und Freundschaften schließen. 

Das ist eine tolle Chance! Schon jetzt wünschen wir dir dabei viel Freude! 

Sicherlich möchtest du auch wissen, wie dein 1. Schultag in der neuen Schule verläuft. 

Deine beiden TutorenInnen wirst du im Rahmen der Einschulung kennenlernen.  

Die Einschulungsfeier (etwa einstündiges Programm) findet am Dienstag, 18.08.20, bei 

gutem Wetter auf unserem Schulhof, bei Regen in der Herbert-Gustavus-Halle 

(Sporthalle der IGS), statt. 

Bitte nutze den Haupteingang in der Pfortmüllerstraße und folge der Beschilderung, um 

auf den Schulhof zu gelangen. 

Parkmöglichkeiten gibt es in den Seitenstraßen und am Rudolf-Harbig-Stadion 

(Uhlandstraße). 

Im Anschluss geht es für dich mit deinen TutorenInnen in deine neue Klasse. 

Deine BegleiterInnen können in dieser Zeit einen Kaffee und eine Brezel bei unserem 

Förderverein genießen, oder sie kommen dich einfach später wieder an der Schule 

abholen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Einschulung leider nicht wie sonst für alle 

Fünftklässler gemeinsam stattfinden. 

 

 

 
- bitte wenden - 



Darum gibt es nachfolgende Regelung: 

Uhrzeit Klassen 

8.15 – 11.15 Uhr 

8.15 Uhr – ca. 9.15 Uhr (Einschulungsfeier) 

9.15 Uhr – 11.15 Uhr (Unterricht für die SchülerInnen mit den TutorenInnen) 

Ende des Einschulungstages: 11.15 Uhr 

5a und 5b 

10.00 – 13 Uhr 

10.00 Uhr – ca. 11.00 Uhr (Einschulungsfeier) 

11.00 Uhr – 13.00 Uhr (Unterricht für die SchülerInnen mit den TutorenInnen 

Ende des Einschulungstages: 13.00 Uhr 

5c und 5d 

Es dürfen dich an diesem besonderen Tag aufgrund der noch geltenden 

Abstandsregelung maximal zwei Personen begleiten. 

In deiner Ferienpost befindet sich ein Formular zur Datenerfassung, das bis spätestens 

Freitag, 14.08.20, postalisch oder per E-Mail (info@igs-gruenstadt.de) an uns 

zurückgesendet werden muss. 

Bitte denkt auch an eine Behelfsmaske. Diese ist verpflichtend auf allen Wegen des 

Schulgeländes zu tragen und darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 

Du brauchst am ersten Schultag keine Schulbücher oder Hefte, aber bitte vergiss nicht 

deinen Flyer mit der Ferienaufgabe einzupacken, den du heute erhältst. Auch einen 

Schreibblock und einen Stift solltest du dabeihaben, ebenso ein Getränk und eine 

kleine Verpflegung für die Pause.  

Aufgrund der Situation rund um die Corona-Pandemie ist es möglich, dass wir kurzfristig 

Änderungen in Bezug auf die Organisation und Gestaltung des Einschulungstages 

vornehmen müssen. Wir halten dich jedoch über unsere Homepage auf dem 

Laufenden und bitten darum, dass ihr zuletzt am Samstag, 15.08.20, auf unserer 

Homepage prüft, ob es irgendwelche Änderungen gibt. 

Die Bücher der Schulbuchausleihe liegen am Einschulungstag im Klassensaal für dich 

bereit, sofern du an der Ausleihe teilnimmst. 

Sollte es in diesem Zusammenhang Änderungen geben, informieren wir dich 

selbstverständlich. 

Genieße nun die verbleibenden Ferientage!  

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir alles Gute für deinen Start an der IGS 

Grünstadt! 

 

Herzliche Grüße  

 

deine TutorenInnen  

 und  

 

K. Bitz 

 

K. Bitz 
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