
Anmeldungen für den  

5. Schuljahrgang Schlj. 2021/22 

 

bis spätestens 28.05.2021 
 

 

per Post an:   IGS Lilienthal, Außenstelle Grasberg 
                              Speckmannstr. 13, 28879 Grasberg  
                       (oder Einwurf Briefkasten am Haupteingang) 
 

oder per Mail an:  sekretariat@igs-lilienthal.de  

 
 

Folgende Unterlagen sind einzureichen:  
 
 
 ausgefüllte Anmeldung für den 5. Schuljahrgang, mit 
 
  Portrait/Foto der Schülerin/des Schülers  
           (nicht älter als 1 Jahr) 
 
 
 Kopien der Zeugnisse:  2. Halbjahr 3. Klasse und  
                                          1. Halbjahr 4. Klasse  
 
 
 alls utreffend: etwaige erfügung ur eststellung eines 
    sonderpädagogischen Unterstütungsbedarfs. 
 
 
 Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln  
 

 (sowie ggfs. Nachweise für Leistungsberechtigte nach   
    Soialgesetbuch und ggfs. entspr. Nachweise bei  
    Eriehungsberechtigung für drei oder mehr schulpflichtige 
    Kinder, . B. Schulbescheinigungen)  

 
 
Wir bitten freundlichst um eine kure Mitteilung, wenn Sie Ihr Kind 
auch an einer anderen Schule angemeldet haben. ielen Dank! 
 
 
 



Informationen 

 

 

 

zur Schülerbeförderung   

Der Landkreis Osterhol befördert die in seinem Gebiet wohnenden Schülerinnen und 
Schüler oder erstattet ihnen bw. ihren Eriehungsberechtigten die notwendigen 
Aufwendungen, wenn die nachstehenden Anspruchsvoraussetungen über die 
umutbare Mindestentfernung wischen Wohnung und Schule erfüllt sind: 

• Klassen 5 und 6: mehr als 3 Kilometer 
• alle übrigen Bereiche: mehr als 4 Kilometer 

wobei immer die küreste Entfernung wischen Wohnung und Schule maßgebend ist. 
Die umutbare Entfernung wischen Wohnung und Schulbushaltestelle wird für alle 
Schüler auf 2 Kilometer festgesett. 

Die Anträge auf Ausstellung der Schülersammeleittickets werden von der Schule an 
den Schulträger gestellt. Die Kundenkarten/Busausweise werden innerhalb der 
ersten wei Wochen des neuen Schuljahres ausgeteilt. In dieser Zeit werden die 
Schülerinnen und Schüler nicht in den Bussen kontrolliert. 
 
ahrplaninformationen und allgemeine Informationen um Thema 
Schülerbeförderung erhalten Sie unter www.landkreis-osterhol.de – ür Bürger – 
Dienstleistungen – Bildung und Arbeit – Schulen im Landkreis – Schülerbeförderung, 
ahrplanauskünfte erhalten Sie ferner unter www.vbn.de  
 
 
 
 
zum Logbuch/Lerntagebuch für das Schuljahr 2021/22 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der IGS führen in jedem Schuljahr ein sog. 
Lerntagebuch, das individuell für die IGS Lilienthal gedruckt wird. Dieses erhalten die 
Schülerinnen und Schüler u Beginn des Schuljahres u einem Preis von € 5,-- 
gegen Barahlung ausgehändigt.  
 
 
 
Bei Fragen/Rückfragen:  
rau Schlüter und rau Mory  stehen Ihnen in den Sekretariaten beider Standorte 
montags bis freitags, in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr,  
Tel.-Nr. 04208/91565-0 (Standort Grasberg), oder 04298/4343 (Standort Lilienthal), 
oder per E-Mail sekretariat@igs-lilienthal.de gern ur erfügung. 
Auch die Schulleiterin der IGS, rau Kögel-Renken, beantwortet gern Ihre ragen. 
Sie ist erreichbar unter der Mailadresse schulleitung@igs-lilienthal.de sowie 
telefonisch über das Sekretariat. 
 

Schauen Sie auch auf unsere Homepage www.igs-lilienthal.de 



Informationen 
 
 
 
 
 
 
zur Bläserklasse 
 
Die Bläserklasse ist ein moderner, motivierender und effektiver Musikunterricht, in 
dem die Schüler systematisch ein Instrument erlernen. Die TSG WGE veranstaltet 
Anfang des Schuljahres in Kooperation mit der irma YAMAHA ein sogenanntes  
„Instrumenten-Karussell“, um alle Instrumente einer Bläserklasse vorustellen.   
Jedes Kind kann die Instrumente anfassen und ausprobieren. 
alls Sie sich dafür entscheiden, Ihrem Kind die Teilnahme an der BläserKlasse u 
ermöglichen, hier ein grober Ablauf: Nachdem für jedes Kind sein Wunschinstrument 
ermittelt wurde und Sie als Eltern ausführlich informiert wurden, beginnt nach den 
Herbstferien der BläserKlassen-Unterricht: 
Dienstags im 4. Block wird Ihr Kind von Musikpädagogen in Kleingruppen 
unterrichtet. oraussichtlich mittwochs im 2. Block findet die gemeinsame 
BläserKlassenProbe im orum der Schule statt, um als Orchester gemeinsam das 
Erlernte u festigen.  
Die Instrumente und das Notenmaterial werden für die Dauer des Projektes (2 
Schuljahre) ur erfügung gestellt.  
In der monatlichen Teilnahmegebühr sind sowohl die Leihgebühr und der 
ersicherungsbeitrag für das Instrument, der Beitrag für den Instrumental-
Unterricht durch externe Instrumentallehrer und die externe Übungsleiterin der 
BläserKlasse enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
zur Kunstklasse 
 
Die Kunstklasse Paula ist ein Angebot der IGS in Kooperation mit der 
Kunstschule Paula in Worpswede für die 5. und 6. Klassen. 
Zweimal wöchentlich werden die Klassen 5 von einer Künstlerin und 
Mitarbeiterin der Kunstschule Paula betreut. Die Kinder werden mit den 
künstlerischen Medien und verschiedenen Techniken vertraut gemacht und in 
ihren eigenen Projektideen tatkräftig unterstütt. Hier wird gemalt, 
gestempelt, gedruckt, geeichnet, getropft, gesprayt, geschnitten und 
geklebt, geformt, gewalt und vieles mehr. 
Auch hier wird eine monatliche Teilnahmegebühr erhoben. 
 
 
  


