Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen 5. Klassen,

wir freuen uns sehr, Sie an der IGS Rülzheim willkommen zu heißen. Sicherlich sind Sie und Ihr Kind schon sehr
gespannt auf die neue Schule und den Schulstart. Auch wenn „Schule“ aktuell anders ist als gewohnt, hoffen wir, für
die neuen Schülerinnen und Schüler den Übergang so angenehm wie möglich zu gestalten und das Einleben und
Eingewöhnen so leicht wie möglich zu machen.

Wir haben uns auf Grund der Coronalage dafür entschieden, Ihre Kinder erst am
Dienstag, den 18. August 2020 um 9.30 Uhr
in der Schule zu empfangen um den Trubel des ersten Schultages der kompletten Schulgemeinschaft etwas zu
entzerren und Ihren Kindern die volle Aufmerksamkeit schenken zu können.
Leider wird der geplante Begrüßungsgottesdienst nicht stattfinden können. Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich mit
Ihrem Kind um 9.30 auf den Schulhof vor dem Haupteingang einzufinden. Die Klassenlehrer der 5. Klassen werden Sie
dort willkommen heißen und in Empfang nehmen. Die Klasseneinteilung erfahren Sie an diesem Morgen.

Bitte denken Sie daran, dass auf dem gesamten Schulgelände nach wie vor die Schutzmasken getragen werden müssen
und die bekannten Hygienevorschriften beachtet werden müssen. Abstandsregeln sowohl im Schulhaus wie auch auf
dem Gelände sind einzuhalten.

Dieser erste Schultag Ihrer Kinder endet um 12 Uhr. Schulbücher sind noch nicht mitzubringen. Schreibzeug und
Block reichen für den ersten Tag aus. Bitte nehmen Sie Ihre Kinder um 12 Uhr wieder auf dem Schulhof in Empfang.
Die Ganztagsschule findet für die 5. Klassen erst ab Mittwoch, den 19. August 2020 statt.

Da mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 eine Änderung des Schulgesetzes in Kraft tritt, die festlegt, dass Schulen zur
Erfüllung ihres Auftrag digitale Lehr-und Lernsysteme sowie Netzwerke nutzen sollen, bitten wir Sie, uns
schnellstmöglich eine gültige Email-Adresse Ihres Kindes oder eines Elternteils zukommen zu lassen. Wir werden
direkt zu Schulbeginn allen Schülerinnen und Schülern der IGS Rülzheim einen Zugang zu der Plattform MOODLE
einrichten. Dafür benötigen wir eine gültige Email-Adresse der Schülerinnen und Schüler.
Bitte senden Sie uns diese Adresse mit dem Namen Ihres Kindes und dem Vermerk „Klassenstufe 5“ per Mail an
das Sekretariat zu. ( sekretariat@igs-ruelzheim.de) Stichtag: 15. Juli 2020.

Falls Ihrerseits noch Fragen bezüglich des Schulanfangs bestehen, können Sie sich jederzeit an mich oder das
Sekretariat wenden.
(Daniela.johannes@igsr.bildung-rp.de)
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien und einen guten Start an unserer Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen von Randow

Daniela Johannes

Direktor IGS
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