
 
 
An die Eltern sowie Erziehungsberechtigten und 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
 
 
 

Eltern- und Schülerinformation  

Informationsveranstaltungen der IGS Burgwedel 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

derzeit ist vieles im Umbruch und Unsicherheit begleitet uns in vielen Bereichen. Aber nicht alle Veränderungen 
sind negativ – für Sie und euch steht ein besonderes Schuljahrhalbjahr bevor: die Grundschulzeit endet. Es stellt 
sich daher die Frage, wie es anschließend weitergehen wird und welcher Weg für jede Schülerin / jeden Schüler 
der empfehlenswerteste ist.  
Wir unterstützen Sie / euch gerne bei dieser Entscheidung und bieten folgende Informationsmöglichkeiten an: 
 

Digitaler Informationsabend mit dem Schulleiter 
Am 24.02.2021 bieten wir um 19.00 Uhr über „Zoom“ einen digitalen Informationsabend an, um Ihnen unsere 
Schule vorzustellen. Der Anmeldelink findet sich an dem Abend auch auf unserer Homepage: 

• https://zoom.us/j/91013252092?pwd=cm1Hem51QzhrYmhyUWEvWWFHb3pSdz09 
• Meeting-ID: 910 1325 2092 
• Kenncode: MRm71e 

 

Tag der offenen Tür – digital  
• Gerne hätte das Team der IGS Burgwedel Ihnen / euch unsere Schule persönlich vorgestellt. Derzeit 

arbeiten wir an einem digitalen „Tag der offenen Tür“, um zumindest virtuell die Türen öffnen zu 
können. 

• Weitere Informationen hierzu erhalten Sie / erhaltet ihr von mir, sobald das Projekt fertiggestellt ist. 
 

Individuelle Beratung 
• Allgemeine Fragen zur IGS können Sie gerne jederzeit unter info@igs-burgwedel.de stellen. 
• Für individuelle Fragen und Beratung stehen wir Ihnen telefonisch unter: 05139 / 80674 -0 zur 

Verfügung. 
Homepage 

• Wir laden Sie / euch ein, gerne regelmäßig auf unserer Homepage vorbeizuschauen, um einen 
Eindruck von unserer Schulgemeinschaft zu erhalten.  

• Die Anmeldeunterlagen werden Sie in Kürze ebenfalls dort finden.  
 

Ich wünsche Ihnen / euch für die verbleibende Grundschulzeit alles Gute und freue mich, Sie am 24.02.2021 
digital begrüßen zu dürfen. 

Mit den besten Wünschen  

Ihr/ euer 
  
  
 
Dr. M. G. Schinze-Gerber 
Gesamtschuldirektor 

Der Schulleiter 
Auf der Ramhorst 2 
30938 Burgwedel 
 
Tel. 05139 80674-0 
 05139 80672-0 
Fax 05139 80674-60 

info@igs-burgwedel,de 

www.igs-burgwedel.de 
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