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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Nun ist es soweit - die Einschulung an der IGS Ihlow steht bevor und wir freuen uns, 

Ihre Kinder in unserem 5. Schuljahr begrüßen zu dürfen. In diesem Schreiben erhalten 

Sie die wichtigsten Informationen für den Einschulungstag an der IGS Ihlow. 

Wegen der Corona-Pandemie muss die Einschulung leider ein wenig anders 

organisiert werden als bisher. Natürlich möchten wir diesen Tag trotzdem so schön 

wie möglich gestalten.  

Der erste Schultag ist Freitag, der 28.08.2020. 

Traditionsgemäß beginnen wir den Tag um 8:20 Uhr mit einem kleinen Gottesdienst. 

Dieser findet in diesem Jahr im Forum der IGS Ihlow statt. Ihre Kinder werden am 

Busbahnhof und bei der Fahrradgarage beim Aldi-Markt empfangen und können 

von dort über den Schulhof zum Forum laufen.  

Anschließend findet eine kleine Begrüßungsveranstaltung statt, bevor Ihre Kinder 

dann von den neuen Tutorinnen und Tutoren in die jeweiligen Klassenräume 

begleitet werden und den restlichen Vormittag miteinander verbringen. Die Schule 

endet an diesem Tag um 12:50 Uhr. Bus-Kinder werden von ihren Tutorinnen und 

Tutoren zum Busbahnhof begleitet.  

Falls Sie Ihr Kind zum Gottesdienst und zu der Begrüßung im Forum begleiten 

möchten, müssen Sie sich hierfür aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen im 

Voraus anmelden. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen höchstens nur 

zwei weitere Personen aus dem gleichen Haushalt teilnehmen. 

Bitte melden Sie sich bis zum 27.08.2020 vorzugshalber per Mail  
 

(anmeldung@igs-ihlow.org) 

oder ansonsten telefonisch (04929-915830) unter der Angabe der folgenden Daten 

an: Vor- und Nachname, vollständige Adresse und Telefonnummer. Beachten Sie, 

dass eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung nicht möglich ist! 

Auch in diesem Jahr hätten wir wieder sehr gerne ein Elterncafé zum gemeinsamen 

Austausch angeboten und gemeinsam die neuen Klassenräume Ihrer Kinder 

besichtigt. Aufgrund der bekannten Situation ist uns dies leider nicht möglich. Wir 

möchten an dieser Stelle aber schon einmal auf den ersten Elternabend am 

Dienstag, den 08.09.2020, hinweisen (Einladung folgt).  

Die erste vollständige Schulwoche vom 31.08. bis 04.09.2020 wird von den Tutorinnen 

und Tutoren als Einführungswoche gestaltet. So ist genug Zeit für das gemeinsame 
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Kennenlernen der neuen Schule, der Lehrer und Mitschüler. In dieser Woche beginnt 

die Schule um 8:10 Uhr und endet um 12:05 Uhr. Bitte melden Sie sich, falls sich in 

dieser Zeit Betreuungsprobleme ergeben sollten. 

Denken Sie am Einschulungstag bitte daran, dass Ihr Kind das Klassen-T-Shirt trägt . 

Zudem darf das Schulgelände nur mit einem Mund- und Nasenschutz betreten 

werden. Nähere Informationen und einen Leitfaden zum Thema „Schule unter 

Corona-Bedingungen“ finden Sie auf unserer Homepage (www.igs-ihlow.de). 

Wir freuen uns auf einen schönen Schulstart! 

Viele Grüße,  

 

 

Antje Süßen  

Jahrgangsleiterin 5 


