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Liebe Eltern, 
zum ersten Schultag an der neuen Schule geben wir Ihnen noch einige Informationen: 

Vor Beginn des 
Schuljahres 
2020/ 21 

Bereits nach der Anmeldung hat Ihr Kind die Möglichkeit sich mit unserer SGT-Lernplattform vertraut 

zu machen. Sie erhalten Ihren persönlichen Zugang zeitnah von unserem Administrator per Email. Wir 
stellen auf der Plattform für Ihr Kind Übungsaufgaben zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein 
freiwilliges Angebot, nicht um Pflichtaufgaben.  

Beginn des 
Schuljahres 
2020/ 21 

 

Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, 08. September, um 8.00 Uhr. Bitte begleiten Sie an 

diesem Tag Ihr Kind nach Möglichkeit auf dem ersten Schulweg zu uns. Falls Ihr Kind alleine zur Schule 
kommt und den Schulbus in Anspruch nehmen muss, kann es diese erste Fahrt auch ohne Fahrausweis 
antreten. 

Zum ersten 
Schultag 

Um 8.00 Uhr werden Sie gemeinsam im Mehrzweckraum der Schule begrüßt; anschließend 

begleitet der Klassenleiter Sie mit Ihrem Kind in das Klassenzimmer. Sie können sich dann kurz mit diesem 
Unterrichtsraum vertraut machen, bevor der eigentliche erste Schultag für Ihr Kind beginnt. Dieser erste 
Schultag dauert bis um 11.15 Uhr. 

Besonderheiten 
für Fahrschüler 

Während des Vormittags erhalten die Fahrschüler ihre Fahrkarten, so dass der Rückweg von 

der Schule nach Hause von den Fahrschülern bereits mit gültigen Fahrausweisen möglich ist. 

Aktuelle 
Informationen 

Für wichtige Angelegenheiten persönlicher Art stehen wir natürlich gerne zur Verfügung:  
Telefonisch  09631 70170 
Aktuelle Informationen können Sie unserer Homepage  www.stiftland-gymnasium.de entnehmen. 

-  Alle Informationen vorbehaltlich kurzfristig notwendiger Änderungen - 

Uns allen wünsche ich schon heute einen guten Anfang im September! 

 
 

  
Albert Bauer, Schulleiter 
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