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An die
Grundschülerinnen und Grundschüler
der 4. Klassen

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Ansprechpartner

Datum

Frau Gümmer

28.02.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,
bald ist es soweit und ihr werdet eine neue Schule besuchen.
Das ist eine wichtige Entscheidung für euch und eure Eltern.
Damit ihr unsere Schule besser kennenlernt, haben wir 12 kurze Videoclips vorbereitet, in
denen unsere Schülerinnen und Schüler viel erzählen und euch so tolle Einblicke in unsere
Schule geben.
Wenn ihr ganz genau aufpasst und gut hinschaut, könnt ihr sogar an unserer Schulrallye
teilnehmen. Mitmachen dürfen alle Schülerinnen und Schüler aus den 4. Klassen, die diesen
Brief erhalten.
In den Videos haben wir insgesamt 8 Buchstaben versteckt. Wenn ihr diese entdeckt und sie
der Reihe nach zusammensetzt, findet ihr das Lösungswort heraus.
Das Lösungswort könnt ihr dann bis 19.05.2022 an folgende Email Adresse schicken:
rallye@igs-helpsen.de
Ganz wichtig ist, dass ihr folgende Angaben dazu schreibt:
•
•
•

Vorname, Nachname
eure Klasse
eure Grundschule

Dies ist wichtig, denn nur so können wir die Gewinner benachrichtigen.

Wo findet ihr die Videos?
Ganz einfach:
Ihr braucht nur die QR Codes in der Tabelle mit dem Handy zu scannen und schon kommt ihr zu
den einzelnen Videos. Auf unserer Homepage (www.igs-helpsen.de) findet ihr den Link auch
zum Anklicken.
Eure Eltern helfen euch ganz sicher dabei!
Wenn ihr wissen wollt, was bei uns im Unterricht passiert, könnt ihr mit euren Eltern folgende
Seite besuchen:
QR Code

Foto

https://padlet.com/guemmer/cbhfxby7l95poat6

Die Fachbereiche der IGS Helpsen stellen
sich vor.

https://youtu.be/O5tv0I3CSPU

https://youtu.be/DZfI-IWGdkQ

https://youtu.be/S5ALNjkmaqk

https://youtu.be/ZSGWK2FwyMw

https://youtu.be/f9dSlZeOwWM

https://youtu.be/QyYaMCr6iVw

https://youtu.be/zQi0czTrYtg

https://youtu.be/fp254AR2i1I

https://youtu.be/K590MaeOYpg

https://youtu.be/dg9Vp0RY8og

https://youtu.be/pFrGwNbpX1k

https://youtu.be/kc5KfWjaG-g

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ansehen der Videos und freuen uns schon jetzt, euch im
neuen Schuljahr bei uns begrüßen zu dürfen.

Viele liebe Grüße

Carolin Gümmer

Verena Heinemann

Timo Kuhlmann

Didaktische Leitung

Direktorstellvertreterin

Gesamtschuldirektor

