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Informationen zum Kennenlerntag am 22.06.2020 

Liebe neue Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

hiermit möchte ich euch und Sie über den veränderten Ablauf des Kennenlerntages in diesem Jahr 

informieren. Leider darf die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Situation nicht wie geplant mit allen 

gemeinsam in der Aula und in den Klassenräumen stattfinden.  

Dennoch möchten wir unsere Informationen nicht einfach nur verschicken, sondern wenigstens eine kurze 

persönliche Begegnung zwischen den neuen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Klassenleitungen 

ermöglichen, bei der die Infomappe mit allen wichtigen Inhalten zum Schulstart übergeben wird. 

Am Kennenlerntag (22.6.2020, 16-18 Uhr) wird es auf dem Schulhof deshalb fünf Stände der Klassen 5a-e 

geben, an denen die Klassenleitungen präsent sein werden:  

5a: bei den Tischtennisplatten zwischen den mobilen Klassenräumen (Zugang über Bülowstraße, 

gegenüber der Mensa) 

5b: Park vor der Schule, Bereich rechts (Zugang über Hohenzollernring) 

5c: vor dem Haupteingang (Zugang über Hohenzollernring oder Bleickenallee) 

5d: bei den Tischtennisplatten auf der Seite Bleickenallee (Zugang über Bleickenallee) 

5e: bei der runden Tischtennisplatte neben der Turnhalle (Zugang über Bülowstraße: Turnhalle)  

Familien, deren Nachnamen mit den Buchstaben A-M beginnen, kommen bitte zwischen 16 und 17 Uhr, 

Familien, deren Nachnamen mit den Buchstaben N-Z beginnen, kommen bitte zwischen 17 und 18 Uhr. 

Wir bitten alle, das Schulgelände nach dem Besuch des Standes zu verlassen, damit es nicht zu großen 

Menschenansammlungen kommt. 

Bereits ab kommendem Montag (15.6.2020) kann deshalb bei uns im Foyer täglich ab 14 Uhr die 

Klasseneinteilung eingesehen werden, damit alle wissen, welchen Stand sie am Kennenlerntag aufsuchen 

müssen. 

Sollte das Wetter am 22.6.2020 keine Outdoorveranstaltung zulassen, muss die Veranstaltung leider 

abgesagt werden. Bitte schauen Sie dazu ggf. auf unsere Website. 

Die Klassenleitungen und ich freuen uns sehr auf unsere „Neuen“ und einen ersten Kontakt, wenn auch 

unter völlig anderen Bedingungen.  

In der Hoffnung, dass wir einigermaßen normal in das neue Schuljahr starten können, grüße ich Sie, auch 

im Namen der Klassenleitungen 5.             

Christine Lenz 
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