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Liebe Fünftklässler,  

am Montag nach den Sommerferien war es so weit: Ihr wurdet als neue Schülerinnen 

und Schüler der IGS Mainspitze begrüßt und in unsere Schulgemeinschaft 

aufgenommen.  

Ja, durch Corona ist alles anders als gewohnt, aber wir haben trotzdem einen Weg 

gefunden, euch herzlich in Empfang zu nehmen. Im Außenbereich der Schule wurdet 

ihr gestaffelt, d.h. zeitlich und nach Klassen getrennt, von eurem neuen 

Klassenlehrer Herrn Halter (5a) bzw. euren neuen Klassenlehrerinnen Frau 

Könekamp (5b), Frau Wolfinger (5c) und Frau Margaritis (5d) mit einer Sonnenblume 

begrüßt. Dabei habt ihr auch gleich eure neuen Klassenkameradinnen und -

kameraden kennengelernt. Nachdem das allererste Klassenfoto geschossen war, 

wurdet ihr von eurem neuen Lehrer / von eurer neuen Lehrerin in euren Klassenraum 

geführt und konntet dort zum ersten Mal IGS Mainspitze-Luft schnuppern.  

 

 

5a mit Herrn Halter 

 

5b mit Frau Könekamp 

 



 

5c mit Frau Wolfinger 

 

 

5d mit Frau Margaritis 

 

Währenddessen haben sich eure Eltern mit Frau Olschewski-Denk, der 

stellvertretenden Schulleiterin, und Frau Schneider, der Stufenleiterin, in der Aula 

zusammengefunden. Dort durften sie dem Schüler Arthur aus der 9a bei einem 

Klavierspiel lauschen, wovon alle begeistert waren. Danach wurden die 

Erwachsenen mit allerlei Informationen versorgt und konnten einen kleinen 

Willkommensflyer mit den Fotos der Klassenlehrer/innen des Jahrgangs 5 sowie den 

Kontaktdaten der Schule mitnehmen. Außerdem haben eure Eltern Frau Kroner, die 

UBUS-Kraft der Schule, und die Schulsozialarbeiter Frau Stahl-Miceli und Herrn 

Zarges kennengelernt.  

 



 

 

Stufenleiterin 5/6/7 Schneider 

Wir hoffen, euer erster Schultag an der „großen Schule“ bleibt euch trotz der 

besonderen Umstände in guter Erinnerung. Vielleicht denkt ihr in den nächsten 

Jahren daran zurück, wenn ihr eine Sonnenblume seht. Die Sonnenblume, die ihr 

von eurem Klassenlehrer / eurer Klassenlehrerin als Begrüßungsgeschenk erhalten 

habt, soll ein Symbol für eure Schulzeit an der IGS Mainspitze sein: Die 

Sonnenblume dreht ihr Gesicht immer der Sonne zu und lässt den Schatten hinter 

sich. So sollt auch ihr an eurer neuen Schule immer die Sonne sehen, also nur gute 

Zeiten erleben, und immer ein Gefühl von Wärme in der Gemeinschaft und Freude 

am gemeinsamen Lernen spüren und in euch tragen. Die IGS Mainspitze wird alles 

dafür tun, dass das gelingt und will euch starke Wurzeln geben, die euch 

ermöglichen werden, über euch hinauszuwachsen.   


