
 

 

 

Liebe igis-Schüler*innen und Eltern, 

wir blicken auf ein wirklich ereignisreiches und herausforderndes Jahr zurück und sehen auch noch 

Herausforderungen auf uns zukommen, die uns auch noch im nächsten Jahr begleiten werden. 

Wir sind froh die Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich brachte hier in der Schule so gut es ging, 

meistern zu können. Wir sind dankbar bisher nur zwei Positivfälle in der Schulgemeinde gehabt zu haben. 

Wir freuen uns, dass sich viele Dinge auch unter diesen Bedingungen eingespielt haben. Endlich kann die 

Mensa wieder warmes Essen ausgeben, die Spielothek ist wieder geöffnet, die AGs konnten mit einer 

Ausnahme in vollem Umfang stattfinden und der Schulbetrieb läuft insgesamt ohne große Ausfälle.  

Wir erwarten sieben neue Kolleg*innen zum nächsten Halbjahr, die unser Team unterstützen. Darauf haben 

wir lange gewartet. Auch wenn dies zu einigen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung in einigen Klassen 

führen wird, ist es eine tolle Nachricht für die igis. 

Das Tragen von Masken in der Schule funktioniert insgesamt gut. Allerdings gibt es mitunter Probleme im 

Bereich des korrekten Tragens (auch die Nase muss verdeckt sein). Hier behalten wir uns vor nach den 

Weihnachtsferien Schüler*innen nach wiederholter Ansprache für einen Tag zu beurlauben, um Bewusstsein 

zu schaffen für die Tragweite dieses Verhaltens. 

Wir bitten noch einmal darum, den gestaffelten Unterrichtsbeginn an der igis zu unterstützen. Die Jahrgänge 

5-7 betreten das Gebäude um 8.00 Uhr und der Unterricht beginnt für diese Gruppe bereits um 8.05 Uhr. 

Die Schüler*innen der Jahrgänge 8-10 betreten das Gebäude um 8.10 Uhr. Der Unterricht beginnt um 8.15 

Uhr.  

Die EF beginnt den Unterricht je nach persönlichem Stundenplan. 

Zum Beginn des neuen Jahres wir in den Ubierring einziehen. Endlich hat dann unsere igis-Oberstufe ein 

richtiges Zuhause. Die Räumlichkeiten sind wirklich schön und wir haben dort eine gute Situation für uns. 

Für die Zeit nach den Ferien schauen wir nach Möglichkeiten mehr Angebote für die Gestaltung der 

Mittagspause anzubieten. 

Im Zuge der anderen Abläufe zum Schuljahreswechsel ist es uns entgangen die üblichen 20 Euro für das 

Logbuch, Kopien und weitere Verbrauchsmaterialien für die Klassen 6-EF einzusammeln. Wir bitten Sie, 

die Einzahlung nachzuholen und auf das folgende Konto zu überweisen. Bitte nennen Sie hierbei den 

Namen ihres Kindes und die Klasse.  

Katja Frings, comdirect, IBAN: DE73 2004 1111 0111 3752 00 

Wir danken der gesamten Schulgemeinde für die sehr unterstützende und konstruktive Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr.   

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage, alles erdenklich Gute für das neue Jahr und vor 

allem viel Gesundheit! 

 

Frank Görgens  Katja Frings  Ulrike Kuhlmey  Nevine El Gabbas 

 


