
Konzeption des Präsenz-Infotages 
 
Wann findet der „Präsenz-Infotag“ statt? 
23.01.2020 (Samstag) von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Welche organisatorischen Voraussetzungen müssen im Vorfeld 
beachtet werden? 
 Aufgrund der Coronasituation muss der Infotag sehr klar 

vorstrukturiert sein, damit genau nachzuvollziehen ist, wer, wann, 
wo und wie lange im Schulgebäude war. Daher müssen sich 
interessierte Eltern für den Infotag im Vorfeld im Sekretariat 
telefonisch anmelden. Es kann jeweils nur für 1 (!) Elternteil mit Kind 
eine telefonische Terminreservierung ab dem 04.01.2021 
vorgenommen werden. Die Info über das Prozedere und den Ablauf 
des „Präsenz-Infotages“ erfolgt deutlich gekennzeichnet über die 
Schulhomepage.  

 Am Infotag herrscht im ganzen Gebäude Maskenpflicht. Zudem sind 
die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Eine Essens- und 
Getränkeausgabe findet aufgrund der Coronabestimmungen nicht 
statt. 

 
Wie ist der „Präsenz-Infotag“ am 23.01.2020 zeitlich strukturiert? 
Der Infotag umfasst 3 Blöcke zu je einer Stunde.  
 
Block 1: 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr (max. 40 Eltern + 40 Kinder im Gebäude) 
Block 2: 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr (max. 40 Eltern + 40 Kinder im Gebäude) 
Block 3: 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr (max. 40 Eltern + 40 Kinder im Gebäude) 
 
Wie ist der „Präsenz-Infotag“ inhaltlich strukturiert? 
Die Eltern und Kinder eines jeden Blockes werden bereits am 
Haupteingang aufgeteilt. Die Eltern werden von Schülern aus der 
Oberstufe gebeten, sich über die linke Treppe in die Aula zu begeben und 
die Kinder werden von den Oberstufenschülern über die rechte Treppe in 
den 1. Stock und dort in die vorbereiteten Räume begleitet. Alle Kinder 
bleiben die gesamte Stunde in dem für sie zugeordneten Raum. 
 
Aula (Schulleitungsteam)   
In der Aula findet eine 45-minütige Informationsveranstaltung statt. Die 
Infoveranstaltung wird aus der „Elternperspektive“ durchgeführt. Aus 
vergangenen Veranstaltungen sind die FAQ, die die Eltern in der Regel 
stellen, sehr gut bekannt. Zunächst werden diese Fragen mit Hilfe einer 
Präsentation nach und nach aufgeworfen und beantwortet. Die Eltern 
erhalten selbstverständlich die Möglichkeit, jederzeit weitere Fragen zu 
stellen. In einem zweiten Präsentationsteil geht es darum, den Weg von 



der Anmeldung am MvLG bis hin zur Einschulungswoche der Kinder ganz 
konkret zu skizzieren. Dankenswerterweise haben sich die Klassenleiter 
der  aktuellen Klassen 5 bereit erklärt, für Fragen der Eltern rund um das 
Thema „Einschulung und erste Schulwoche nach den Sommerferien“ zur 
Verfügung zu stehen. 
 
1. Stock (Kollegen + Oberstufenschüler)  
Während die Eltern an der Infoveranstaltung in der Aula teilnehmen, 
werden die Kinder in verschiedenen Räumen unterhalten.  
 
Raum 112: 
„Tatort MvLG“ für ca. 10 Viertklässler  
 
Raum 111: 
„Mäxperimente“ für ca. 10 Viertklässler 
 
Raum 109:  
„SchLAUEr, die Show, die Wissen schafft“ für ca. 10 Viertklässler 
 
  
Unmittelbar nach der Aula-Veranstaltung informieren Oberstufenschüler 
die Lehrkräfte im 1. Stock über das Ende des jeweiligen Blockes. Die 
Kinder werden nun zum Ausgang geführt und können dort wieder von 
ihren Eltern in Empfang genommen werden. Es folgt der nächste 
Durchgang (Block).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


