Willkommen an der IGS Enkenbach-Alsenborn!
Die Grundschulzeit ist nun bald vorbei, ein neuer Abschnitt beginnt und in Kürze ist die
Zeit gekommen, eine neue Schule zu besuchen.
Jede Schülerin und jeder Schüler kommt zu uns mit vielen Fähigkeiten und in all der
Vielfalt, die wir weiter fördern möchten, um so jedem Kind die Chance auf einen
Schulabschluss zu ermöglichen.
Wichtig ist uns eine Gemeinschaft, die von einer vertrauensvollen Atmosphäre geprägt
ist, in der wir uns gegenseitig achten, respektieren und Interesse füreinander
aufbringen. Ebenso legen wir sehr viel Wert auf das tägliche Miteinander, auf das
Umsetzen und Einhalten von Werten und Normen unserer Gesellschaft. So möchten
wir ein positives Schulklima schaffen, in dem jeder optimal lernen und sich entfalten
kann.
Wir wünschen euch für die kommende Zeit aufregende Ereignisse, viele neue Freunde
und ganz viel Erfolg beim Lernen.

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen fünften Klassen,
die Begrüßungsfeiern finden am Dienstag, 18.08.2020, zu folgenden Uhrzeiten in
unserer Aula statt:
5A

8:45 Uhr 

Schulende an diesem Tag um 12:25 Uhr

5B

9:30 Uhr 

Schulende an diesem Tag um 12:25 Uhr

5C

10:15 Uhr 

Schulende an diesem Tag um 13:00 Uhr

5D

11:00 Uhr 

Schulende an diesem Tag um 13:00 Uhr

Aufgrund des aktuellen Hygieneplans-Corona für die Schulen dürfen die Kinder nur
von einem Elternteil mit zur Feier begleitet werden.
Bitte beachten Sie, nach wie vor einen Mundschutz zu tragen und die allgemeinen
Hygieneregeln zu beachten. Wir bitten Sie pünktlich, jedoch keinesfalls zu früh auf dem
Schulgelände zu den angegebenen Feiern zu erscheinen.
Eltern und Erziehungsberechtigte sind angehalten, das Schulgelände nach der Feier
zu verlassen und Ihre Kinder nach Schulende an einem vereinbarten Treffpunkt
außerhalb wieder abzuholen, falls Ihre Kinder nicht alleine und selbstständig nach
Hause gehen.
Nach der Feier wird Ihr Kind die neuen TurorInnen kennenlernen und mit ihnen
gemeinsam den Klassensaal in den Klassensaal gehen. Dort wird ein erster
Coronatest durchgeführt. Sollten Sie zuhause einen Test durchführen, geben Sie
Ihrem Kind bitte die Bestätigung auf dem vorgefertigten Schreiben, welches Sie auf
unserer Homepage finden, mit.
Viele Grüße, Michaela Andes (Stufenleiterin der Orientierungsstufe)

