Köln, 04.08.2020

Zum Schulstart 2020/21
Liebe Eltern an der igis, liebe Schüler*innen,
wir hoffen, dass die Sommerferien trotz der Einschränkungen viele gute Momente für Sie/euch
bereitgehalten haben und dass Sie alle unverändert gesund sind.
Diese Zeit ist unverändert außergewöhnlich und hält viele Herausforderungen für uns privat aber auch
beruflich bereit. Mit diesen Zeilen wollen wir Sie alle zeitnah über das Verfahren an der igis Köln zum
Start in das Schuljahr informieren.
Gestern hat das Ministerium ein Konzept zum Schulstart veröffentlicht. Dieses Konzept gilt es in einem
zweiten Schritt in eine standortbezogene Verfahrensweise zu überführen. Diese Aufgabe sind wir seit
gestern sehr kleinschrittig und gewissenhaft angegangenen. Dabei waren unsere Ziele:
1. Bestmögliche Unterrichtssituationen und –versorgung für unsere Schüler*innen in einem
verantwortungsvollen und sicheren Rahmen herzustellen.
2. Ein größtmögliches Maß an schulischer Normalität für unsere Schüler*innen.
3. Ein sicherer und verantwortungsvoller Arbeitsrahmen für unsere Kolleg*innen.
4. Ein verlässlicher, klar kommunizierter Organisationsrahmen in einem ersten Schritt für die Zeit
bis zu den Herbstferien.
5. Ein größtmöglicher Unterrichts- und Betreuungsrahmen für unsere Schüler*innen.
Die vorgegebene Ausgangslage sieht vor, dass es einen Normalbetrieb an allen Schulen in NRW gibt,
der eine flächendeckende Teilnahme aller Schüler*innen am Präsenzunterricht vorsieht. Darüber
hinaus haben wir eine Maskenpflicht im Unterricht und auf dem gesamten Schulgelände. Ohne Maske
ist die Abstandsregelung von 1,5 m zu beachten. Diese Regelungen werfen folgende Fragen auf, die für
unseren Standort zu klären sind:
1.
2.
3.
4.

Wie wollen wir Pausenregelungen finden bei über 650 Schüler*innen, in einem beengten
Schulgelände unter Berücksichtigung der Masken- und Abstandsregelungen?
Wie wollen wir Essensregelungen finden für ca. 250 bis 300 Schüler*innen in einer engen
Mensa ohne Maske mit dem notwendigen Abstand?
Wie lange können Schüler*innen mit Maske an einem Schultag lernen?
Wie soll Sportunterricht unter diesen Bedingungen im innerstädtischen Bereich ohne
Außensportanlagen aussehen?

Wir haben zunächst bis zu den Herbstferien folgende Regelungen und Verfahrensweisen vereinbart:
1.

Zur Entzerrung der Situation am Tagesbeginn werden die Jahrgänge einen
unterschiedlichen Unterrichtsbeginn haben. (Veröffentlichung der Zeiten vor Schulstart
auf der Internetseite der Schule, siehe www.igis-koeln.de)

2.
3.
4.

5.
6.

Um die Pausensituationen zu entzerren, werden die Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten
in die Pause gehen.
Wir erteilen den Unterricht durchgehend in Kurzstunden gem. der gesamten Stundentafel
(jeweils 45 Minuten pro Unterrichtsstunden statt 60 Minuten).
Der Sportunterricht und der Unterricht im Fach Informationstechnische Grundbildung
(ITG) muss aufgrund fehlender Außenflächen und Sperrung externer Sportflächen (z.B.
Schwimmbäder) zunächst bis zu den Herbstferien ausgesetzt werden.
Der verpflichtende Nachmittagsunterricht wird für die Schüler*innen der Sekundarstufe I
(Jahrgänge 5 bis 10) aufgelöst.
Für alle Schüler*innen gibt es bedarfsorientierte Wahlangebote für den
Nachmittagsbereich. Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5 und 6 gibt es für den
Nachmittagsbereich Wahlangebote, so dass eine Betreuung und Lernarbeit der
Schüler*innen bis in den Nachmittag gewährleistet sind. Die Schüler*innen der
Jahrgangsstufen 7 bis 10 erhalten im Nachmittagsbereich in den Hauptfächern Deutsch,
Mathe und Englisch eine freiwillige Lernförderung, die die etwaigen coronabedingten
Lernlücken schließen will.

Abschließend bitten wir Sie nun sehr regelmäßig auf die Internetseite der igis zu schauen, um aktuelle
Informationen rund um den Start in das Schuljahr 2020/21 erhalten zu können.
Trotz dieser außergewöhnlichen Situation mit den entsprechenden Herausforderungen freuen wir uns
auf die Arbeit mit euch bzw. Ihren Kindern. Wir sind sehr optimistisch, dass wir auch diese Situation
konstruktiv und fantasievoll im Sinnen unserer Schüler*innen gestalten und lösen werden. Ich
wünsche Ihnen/euch eine sonnige letzte Ferienwoche und sende beste Grüße im Namen des gesamten
Kollegiums der igis Köln.
Gruß
Frank Görgens, Schulleiter

