
 

 

Hinweise für den ersten Schultag der 5. Klassen 

am Dienstag, 13. September 2022 

Wir freuen uns, unsere neuen Fünftklässler und ihre Familien am Gymnasium Ottobrunn zu 

begrüßen! Anbei informieren wir Sie über den geplanten Ablauf des ersten Schultages. 

Schulanfangsgottesdienst 

Dieser beginnt für alle, die möchten, mit unserem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst 

der 5. Klassen um 8:30 Uhr in der Michaelskirche, Ganghoferstr. 26, Ottobrunn (Dauer ca. 

45 Min.). 

Begrüßung der neuen Fünftklässler 

Die Begrüßung unserer neuen Fünftklässler in der Aula des Gymnasiums Ottobrunn startet 

dann für alle Klassen um 9:45 Uhr.  

- Die Kinder sammeln sich klassenweise bei ihren Tutor*innen mit den 

entsprechenden Klassenschildern unter dem Vordach vor dem Haupteingang. 

- Die Eltern (bitte max. 2 Personen pro Kind) betreten die Schule durch den 

Haupteingang (bitte nutzen Sie die Desinfektionsspender für die Hände) und 

nehmen in der Aula Platz. 

- Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleitung und Unterstufenbetreuung 

werden die Kinder nach Klassen namentlich einzeln aufgerufen, kommen durch den 

Nebeneingang auf die Bühne, dürfen sich dort ein Lebkuchenherz nehmen und 

gehen dann nach rechts ab, wo sie sich zunächst sammeln und dann zu ihrem 

Klassenzimmer ziehen. 

- Wenn alle Kinder verabschiedet sind, erhalten die Eltern noch kurze Informationen 

im Plenum (Ablauf der nächsten Tage, Elternbeirat, Offene Ganztagsschule…). 

- Danach befinden sich in dem Bereich rechts neben der Bühne und an der Bibliothek 

vorbei Richtung Mensa noch folgende „Stationen“: Ausgabe des Zugangscodes für 

das Elternportal (nach Klassen, Beschilderung beachten), Ausgabe der vorbestellten 

Recyclingheft-Pakete, Eintrag in eine Kontaktdatenliste innerhalb der Klasse 

(organisiert durch den Elternbeirat und nur, sofern gewünscht), Förderverein. 

Bringen Sie bitte möglichst selbst einen Schreibstift mit. 

- Die Eltern sind gebeten, am Ende der Veranstaltung das Schulgelände vor allem 

durch den Mensa-Ausgang bzw. den Ausgang zum Lehrer-Parkplatz zu verlassen. 



 

- Für diejenigen, die möchten, besteht die Möglichkeit, später, zu Unterrichtsende um 

12:15 Uhr die Kinder in ihren Klassenzimmern in der LOGO 5 zu besuchen und dort 

auch noch kurz mit der Klassenleitung zu sprechen.  

- Unterrichtsende für die 5. Klässler ist um 12:30 Uhr. 

 

Sonstiges 

Bitte beachten Sie auch folgende Regelungen: 

 

Personen, die  

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 

- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen die Schule nicht betreten. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag folgendes ausgefüllte und 

unterschriebene Blatt mit: 

 

 Rücklaufzettel Schullandheim (Vorder- und Rückseite; diesen haben wir Ihnen per 

Email Anfang August zugesandt) 

 

Sobald Sie von uns die sog. Infomappe erhalten haben, benötigen wir auch folgendes 

Formular von Ihnen ausgefüllt und unterschrieben möglichst zeitnah zurück (siehe 

letzte Seite der Infomappe): 

 

 „Bestätigung der Kenntnisnahme und Anerkennung“  

 


