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Informationen zur IGS in Osterholz-Scharmbeck  
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4, 

liebe Eltern, 

 

wahnsinnig gerne hätten wir euch/ Ihnen das IGS-Gefühl an unserer Schule persönlich 

ein Stückchen nähergebracht. An unserer IGS steht IHR im Mittelpunkt und umso be-

dauerlicher ist es für uns, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, eure zukünftige IGS vor 

Ort etwas besser kennen zu lernen. Trotz vielfältiger Angebote im städtischen Raum 

möchten wir an dieser Stelle betonen, dass für uns eure und Ihre Gesundheit oberste 

Priorität haben.  

Die geplanten Schulführungen in der Woche vom 22.02. bis zum 26.02. konnten pan-

demiebedingt bereits nicht stattfinden. Es wird bis zu den Osterferien dafür auch keine 

echte Alternative geben. Wir sind überzeugt, dass alle anderen Möglichkeiten nicht das 

echte Lernen und Leben an unserer IGS rüberbringen können und wir auch nicht den 

Bedingungen zur Eindämmung der Pandemie Genüge tragen.  

Wir werden am 15.03. leider keine Schulführung durchführen, weil wir uns um eure 

und Ihre Gesundheit sorgen.  

Auch, wenn wir überzeugt sind, dass unsere IGS vom Lernen und aktiven Miteinander 

vor Ort lebt, weisen wir gerne auf folgende ergänzende Beratungsangebote hin: 

1. Diverse Informationen auf unserer Homepage  

 https://www.igs-ohz.de/ 

 Digitale Präsentation mit umfangreichen Informationen zur Arbeit in der  

Sekundarstufe I 

 Informationsfilm mit Eindrücken von der Arbeit an unserer IGS 

 Alle Anmeldeunterlagen sind digital abrufbar. 

 

mailto:sekretariat@igs-ohz.de
https://www.igs-ohz.de/


2. Zusätzliches Angebot für Unentschlossene: 

 Hast du oder haben Sie gezielten Rückfragen und/oder Erkundigungen? 

Ruft uns an! Rufen Sie uns an! 

 Wir bieten eine Telefon-Sprechstunde am Do. 11.3. in der Zeit von  

12 bis 18 Uhr unter 04791-17-700 an.  

 

3. Schulführungen 

 Für alle zukünftigen Schüler*innen, die im kommenden Schuljahr bei uns be-

schult werden, versuchen wir sobald es möglich ist, ein persönliches Kennenler-

nen unserer Schule zu ermöglichen. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir euch und Ihnen mit diesem angepassten Angebot wichtige 

Entscheidungshilfen an die Hand geben, um unsere IGS mit Überzeugung als die rich-

tige Schule zu wählen. Bereits jetzt freuen wir uns euch/ Sie persönlich hier begrüßen 

zu dürfen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

_____________________        
M.Kloppenborg 
Gesamtschuldirektorin 

 


