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110 Kinder, aufgeteilt in zehn 
Gruppen, schnupperten am 
Samstag in der IGS Schlitzer-
land und konnten trotz stren-
ger Hygienevorgaben einen 
spannenden Einblick in das 
Schulleben erlangen. Neben 
Kindern aus der benachbar-
ten Dieffenbachgrundschule 
waren Kinder aus Lauterbach, 
Angersbach, Maar, Niederau-
la, Bad Salzschlirf und Fulda 
dabei. Die Lehrkräfte und das 
Schulleitungsteam freuten 
sich, den Grundschulkindern 
ein Stück Normalität in der 
aktuellen Lage bieten zu kön-
nen und einen Einblick in das 
Lernen und Leben in der IGS 
zu ermöglichen. 

Begrüßt wurden die Kinder 
vom Schulleitungsteam. Da-
nach meldeten sie sich an ih-
rem Gruppentisch bei dem je-
weiligen Lehrkräftetandem 
und erhielten ein individuel-
les Namensschild.  

Gemeinsam ging es dann in 
den jeweiligen „Heimatha-
fen“, in den Raum, der den 
Rahmen für den Kennenlern-
tag bot. Hier gab es eine Ken-
nenlernrunde, Spiele und ein 
digital dargebotenes Theater-
stück der Theater AG, das un-
ter der Leitung von Julia Möl-
ler und der digitalen Bearbei-
tung von Torsten Wald ent-
standen ist. 

Unter anderem wurde den 
Kindern an dieser Stelle klar, 
dass die IGS eine Schule für al-
le Kinder ist und ihre Schüle-
rinnen und Schüler zu allen 
Schulabschlüssen führt: So 
können alle Kinder weiterhin 
gemeinsam zur Schule gehen 
und entsprechend ihrer indi-
viduellen Fähigkeiten und Ta-
lente unterrichtet werden.  

Nach dem Kennenlernen 
ging es mit der ersten von zwei 
Schnupperstunden los. Im Be-
reich des naturwissenschaftli-
chen Unterrichts stellten die 
Kinder schnell fest, wie span-
nend die Welt der Physik oder 
Experimente in der Chemie 
sind und dass „Schiffeversen-
ken“ auch etwas mit Mathe-
matik zu tun hat.  

Im Bereich Sprachen lern-
ten sie nicht nur die zauber-
hafte Welt der Märchen ken-
nen, sondern erlebten auch, 
wie der Fremdsprachenunter-
richt an der IGS funktioniert.  

Anhand des Mottos „English 
around the world“ erhielten 
sie einen Einblick in den Eng-
lischunterricht, in Latein 
lernten sie die Welt des anti-

ken Rom kennen und wurden 
thematisch nach Frankreich 
entführt, wobei sie schnell 
feststellten : „Le français, c’est 
super!“ 

Im praktischen Bereich 
konnten sich die Kinder eben-
falls in ihrer festen Gruppe 
ausprobieren und beispiels-
weise in der IGS Bäckerei, der 

Holzwerkstatt oder im Kunst-
raum zur Gestaltung von Farb-
monstern aktiv werden. 

In einer Pause zwischen den 
beiden Schnupperstunden 

gab es noch einen Spaziergang 
zum Neubau, der für die kom-
menden Fünftklässler und 
Fünftklässlerinnen der Ort 
sein wird, an dem sie in die 
weiterführende Schule starten 
werden. Hier konnten sie in 
kleinen Gruppen noch ein-
mal alle möglichen Fragen 
stellen, die ihnen die Schullei-
tung und die Kolleginnen und 
Kollegen geduldig beantwor-
teten. Nach der zweiten 
Schnupperstunde kehrten die 
Kleingruppen in ihren „Hei-
mathafen“ und zu ihrem ur-
sprünglichen Lehrkräftetan-
dem zurück, um den Tag abzu-
schließen und sich zu verab-
schieden.  

Der zuständige Stufenleiter 
Alexander Dörr war begeistert 
davon, dass sich so viele Kin-
der für die IGS interessierten 
und an diesem Tag für eine 
tolle Atmosphäre an der Schu-
le sorgten. Und so wundert es 
nicht, dass trotz eines stren-
gen Hygienekonzeptes am En-
de das Tages viele fröhliche 
Kinder mit „Daumen hoch“ 
und vielen neuen Eindrücken 
das Schulgebäude und die 
Lehrerinnen und Lehrer, die 
mit viel Freude und Engage-
ment diesen Tag mit vorberei-
tet und ermöglicht hatten, 
verließen.

Nachdem im Dezember 
die Eltern der Viertkläss-
ler Gelegenheit hatten, 
das Konzept der IGS 
Schlitzerland bei einem 
Informationsabend ken-
nenzulernen, sind nun 
die Hauptpersonen zum 
Zuge gekommen.
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Kennenlerntag an der IGS Schlitzerland trotz strengen Hygienekonzepts ein Erfolg

Experimente, Sprachenvielfalt und Farbmonster

In der Holzwerkstatt entstanden in gemeinsamer Arbeit 
Flitzpuck-Spiele.   Fotos: Sigi Stock 

Leckere IGS-Plätzchen wurden in der Küche mit Frau Schä-
fer kreiert.  

Spannende Experimente warteten auf die Viertklässlerinnen 
und Viertklässler im Mit-mach-Labor.  

Auf eine vielfältige Reise durch die englischsprachige Welt ging es bei „English around the world“.  

Im Kunstraum schufen die Schülerinnen und Schüler kreative Farbmonster.  

Fröhliche 
Kinder

Dank Latein 
ins antike Rom


