Isernhagen, Juli 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen am Gymnasium Isernhagen!
Bald ist es soweit! Noch verbringt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, eure letzten Tage in der Grundschule, nehmt Abschied von euren Lehrerinnen und Lehrern, auch von der bisher gewohnten Schulumgebung und freut euch vor allem auf die Sommerferien!
Und dann, wenn die Ferien vorbei sind, werden wir euch am Gymnasium Isernhagen willkommen heißen –
und darauf freuen sich hier alle sehr! Die Vorbereitungen dafür laufen bei uns auf vollen Touren.
Wir möchten euch am 2.September 2021, dem Tag vor eurem ersten offiziellen Schultag, mit einer
kleinen Feier begrüßen. Bei dieser Gelegenheit werdet ihr eure Mitschülerinnen und Mitschüler sowie
eure Klassenlehrerinnen und -lehrer kennen lernen und einen ersten Blick in eure Klassenräume werfen!
Die Begrüßungsfeiern finden in diesem Jahr in zwei Gruppen in der Sporthalle statt.
Klasse 5a-c

16 – 17.30 Uhr

Klasse 5d-f

18 – 19.30 Uhr

Du gehörst zur 1. Gruppe (5a-c) um 16 Uhr.
Wegen der Abstands- und Hygieneregeln ist es notwendig, die Zahl der Begleitpersonen jeder Schülerin/jedes Schülers auf zwei zu begrenzen und eine Mund-Nasenbedeckung auf dem Weg zum Sitzplatz
zu tragen. Für jede Familie(ngruppe) wird es jeweils eine Stuhlgruppe geben. Dadurch bleiben eventuell
Stühle frei - diese dürfen aber nicht von Mitgliedern einer anderen Gruppe/Familie besetzt werden.
Am Einlass werden Listen bereitgehalten, in denen die Besucher*innen mittels ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie sich am selben Tag negativ getestet haben oder einen vollständigen Impfschutz besitzen. Für eine eventuell notwendige werdende Kontaktnachverfolgung registrieren sich alle Besucher*innen entweder über die Luca- oder Corona-Warn-App oder auf bereitliegenden Listen.
Aktuelle Änderungen werden auf der Homepage veröffentlicht (www.gymnasium-isernhagen.de).
Weitere Informationen:
Fragen zur Organisation werden in den ersten Schultagen in jeder Klasse besprochen. Dazu gehören
z. B.: Unterrichtszeiten, Schulwege, Fahrkarten, Angaben zur Materialbeschaffung, Schulbücher, …
Am Gymnasium Isernhagen arbeiten wir mit dem Schulserver ISERV. Dazu erhält jede Schülerin und
jeder Schüler eine eigene schulische E-Mail-Adresse und einen Zugang (die erforderlichen Informationen sind Ihnen per Post zugestellt worden). In der Regel erfolgt dies nach einer Einweisung und dem
Erwerb einer sogenannten „Cyber License“.
Natürlich hoffen wir alle auf einen Schulstart im September unter Normalbedingungen. Trotzdem
möchten wir -abweichend von dem üblichen Vorgehen- diesen Zugang zur digitalen Kommunikation für
die neuen 5. Klassen bereits zum Schulbeginn eröffnen.
Hinweise zu ISERV und die ISERV-Nutzungsordnung liegen diesem Brief bei, finden sich aber auch auf
der Homepage unter „Service“. Die ausgefüllte und unterschriebene Nutzungsordnung soll am ersten
Schultag (03.09.2021) bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden.
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien und freuen uns auf euch und Sie.

C. Bielefeld, Schulleiterin

