
 
 
 
 
Regelungen vom 14.12.2020 bis 18.12.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen, 
 
aufgrund der Kürze der Zeit, in der wir nun erneut Maßnahmen umsetzen und aufgrund der Kürze der Dauer der 
verbleibenden „Unterrichtszeit“ kommen wir zunächst zu folgenden Regelungen an der igis: 
 
Klasse 5 bis 7: 
 
Unterricht in den Klassen 5 bis 7 wird planmäßig angeboten. Es bedarf keiner weiteren Anmeldung. Die Kinder 
haben ein Recht auf Unterricht. Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen, sind entschuldigt. Hier bitten wir die 
Eltern um eine kurze Rückmeldung, wenn ihr Kind am Präsenzunterricht nicht teilnimmt. Diese Rückmeldung bitte 
per Mail an Tutor*innen und das Schulsekretariat. Klassenarbeiten werden freiwillig als Test angesetzt und nur 
positiv in die Leistungsbewertung eingebracht. Schüler*innen, die nicht am Unterricht teilnehmen sind 
entschuldigt. Schüler*innen, die nicht am Unterricht teilnehmen, werden bitte mit Aufgaben versorgt, z.B. über 
Aufgaben per Mail, Teams oder Padlets. Diese Aufgaben werden bitte über die Tutoren übermittelt, die diese 
Aufgaben von den Fachkolleg*innen bis spätestens Montag, 14.12.2020 1200 erhalten und dann übermitteln. 
 
Klasse 8 bis 11: 
 
Unterricht wird ausgesetzt. Die Schüler*innen sind nicht in der Schule. Wir warten noch auf Informationen zu 
Klassenarbeiten und Klausuren. Diesbezüglich bitte die Informationen auf der Homepage und Emails beachten. 
Hierzu wird es ggf. zu einem späteren Zeitpunkt weitergehende Informationen geben. Die Schüler*innen erhalten 
Aufgaben per Mail, Teams oder Padlets. Auch hier sind die Tutoren der jeweiligen Klasse in der Verantwortung 
diese Aufgaben aus dem Fachunterricht an die Schüler*innen zu übermitteln. Wir bitten die Fachkolleg*innen die 
entsprechende Aufgaben für die häusliche Lernzeit bis 14.12.2020 an die Tutoren der jeweiligen Lerngruppe oder 
aber direkt an die Lerngruppe zu senden. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir am Montag ab 08.00 Uhr eine verlässliche, pädagogisch anspruchsvolle und 
zugleich sichere Betreuung und Beschulung Ihrer Kinder gewährleisten. 
 
Grundsätzlich gilt, dass bitte alle Mitglieder der Schulgemeinde regelmäßig die Homepage der Schule sichten. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen für die kommende Zeit und bleiben Sie gesund. 
 
Frank Görgens und Katja Frings 
 
 
 


