Köln, im August 2021

Einschulungstag und -fest am 19.08.2021
Liebe neue igis-Schüler*innen, liebe Eltern,
die Sommerferien enden nun langsam und wir hoffen, dass Sie/ihr trotz der unverändert bestehenden
Einschränkungen auch schöne Erlebnisse in den Sommerferien hattet/n.
Der Start an einer neuen Schule steht für euch an. Das ist sehr aufregend und wie wir bereits
ankündigten, wollen wir als Schule gemeinsam mit euch diesen aufregenden Start in einem
verantwortungsvollen, sicheren und zugleich festlichen Rahmen feiern.
Dabei müssen wir unverändert die aktuellen Entwicklungen der Pandemie berücksichtigen. Nun eine
gute Woche vor dem Einschulungstag wollen wir Sie und euch über die Organisation dieses Tages
informieren.
Die Einschulung kann am Donnerstag, 19.08.2021 in der Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln
im Festsaal stattfinden. Aufgrund der Sicherheits- und Hygienebestimmungen können wir leider nur ein
sehr kurzes Programm mit wenigen Akteuren anbieten. Auch in der aktuellen Entwicklung begründet
werden wir jeweils zwei Klassen (5a und 5b und anschließend 5c und 5d) begrüßen. Es ergibt sich daraus
folgender Tagesablauf für den 19.08.2021:
Klasse 5a und Klasse 5b
Klasse 5c und Klasse 5d
Beginn: 09.30 Uhr
Beginn: 11.00 Uhr
Ende in der Wolkenburg: 10.30 Uhr
Ende in der Wolkenburg:12.00 Uhr
Beginn in der igis: 10.45 Uhr
Beginn in der igis: 12.15 Uhr
Ende und Abholung an der igis: 12.00 Uhr
Ende und Abholung an der igis: 13.30 Uhr
Programm:
Liegt am Veranstaltungstag aus.
Bei der Durchführung des Tages sind folgende Regeln zu beachten:
1. Jede Schüler*in kann von zwei Personen begleitet werden. Der Festsaal ist so vorbereitet, dass
jeweils drei Stühle eine Einheit bilden und zur jeweils nächsten Einheit der entsprechende
Abstand eingehalten wird.
2. Sicherheitsmasken werden während der Veranstaltung im Festsaal getragen.
3. Alle Personen benötigen ein Nachweis über einen durchgeführten Test (nicht älter als 48
Stunden). Vollständig geimpfte Personen benötigen diesen Testnachweis nicht. In diesen Fällen
reicht der Impfnachweis aus. Bitte achten Sie darauf, dass dies nur in wenigen Ausnahmefällen
möglich ist, andernfalls übersteigt dies unsere Testkapazitäten. Impf- oder Testnachweis sind
eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung.
4. Wir halten den Sicherheitsabstand ein.

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen ersten Schultag trotz der unverändert bestehenden
Einschränkungen in einem festlichen Rahmen unter Beteiligung der Eltern durchführen können.
Mit herzlichen Grüßen
Frank Görgens, Schulleiter & Verena Schlicht, Abteilungsleitung I

