
 

 

 

 

 

        Otterberg, 30.06.20 

Aktuelle Informationen zum Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

Ihr Kind besucht ab 17.08.20 die Klasse 5_______der Bettina von Arnim IGS. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es auch zu Beginn des neuen Schuljahres Än-

derungen geben. So kann die geplante große Willkommensveranstaltung mit Ihnen 

und Ihren Kindern in der Aula nicht stattfinden. Um die Kontaktreduzierung zu 

gewährleisten, beginnen wir den ersten Schultag zeitversetzt mit den einzelnen 

Klassen.   

Die Kinder werden von ihren Eltern zur festgelegten Uhrzeit an die Aula ge-

bracht. Die Schüler*innen gehen dann mit ihren Klassenleitern in ihre Klassen-

räume, während die Eltern die Schulbücher in der Turnhalle D entgegennehmen. 

Die Kinder werden dann zur festgelegten Uhrzeit wieder abgeholt. Die zeitliche 

Planung des ersten Schultages entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Klasse Eintreffen der Kinder mit den 

Eltern an der Aula 

Schulbuchausgabe 

an die Eltern in 

Turnhalle D 

Abholung der Kin-

der durch die El-

tern an der Aula 

5a 9:30 Bis 10:00 11:30 

5b 10:00 Bis 10:30 12:00 

5c 10:30 Bis 11:00 12:30 

5d 11:00 Bis 11:30 13:00 

Leider mussten alle Klassenfahrten bis zu den Herbstferien abgesagt werden. 

Dies trifft nun zu unserem großen Bedauern auch unsere traditionellen Integrati-

onstage der neuen Fünfer beim CVJM in Otterberg.  

Sie sehen, dass Vieles noch in der Schwebe hängt, da sich jederzeit alles ändern 

kann. Dies ist auch für uns eine äußerst unbefriedigende Situation, mit der wir 

aber leider alle leben müssen. 

Seien Sie aber versichert, dass wir als Schulgemeinschaft alles dafür tun werden, 

um Ihren Kindern einen schönen Schulstart zu ermöglichen! Wir, die Klassenleiter 

und ich, sind schon intensiv am Ideenaustausch, da uns allen am Herzen liegt, dass 

sich Ihre Kinder an unserer Schule wohlfühlen! 



 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen organisatorischen Verände-

rungen auf unserer Homepage auch während der unterrichts-

freien Zeit. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen fünften Klassen, 

als Eure Stufenleiterin möchte ich auch noch ein paar ermunternde Worte an Euch 

richten. Wir alle freuen uns sehr auf Euch und werden alles dafür tun, dass Ihr 

einen tollen Start an unserer Schule habt und Euch bei uns wohlfühlt! Ihr braucht 

Euch zum Schulanfang bei uns überhaupt nicht zu stressen, freut Euch auf neue 

Herausforderungen und auf motivierte Klassenlehrer, die Euch durch die ersten 

Schultage an Eurer neuen Schule führen werden! Ihr lernt neue Klassenkamera-

dinnen und Klassenkameraden und auch neue, interessante Fächer kennen! Also, 

Ihr Lieben, bleibt gesund, fröhlich und motiviert, wir kümmern uns um Euch!  

Ich wünsche Euch und Euren Familien schöne und erholsame Sommerferien! 

 

Liebe Grüße, 

Sylvia Teuscher 

(Stufenleiterin 5/6) 

 

 

 


