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Liebe Schüler*innen der Neuen IGS, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach den neuesten Lockdown-Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstag beginnt der 

Unterricht am kommenden Montag, den 11.1.2021 nun doch nicht wie ursprünglich gedacht 

für alle Schüler*innen im Wechselunterricht (Szenario B). Im Folgenden findet ihr die 

unterschiedlichen Regelungen nach Jahrgängen sortiert: 

Alle Jahrgänge: 

• Die Lernentwicklungsgespräche (LEGs) können in der aktuellen Situation nur per Telefon 

oder Video stattfinden. Die ursprünglich geplanten unterrichtsfreien LEG-Tage entfallen. 

Die Tutor*innen verabreden die LEGs mit den Schüler*innen und Eltern ihrer Stammgruppe 

über den Januar verteilt. 

• Tutor*innen und Schüler*innen sollen mindestens einmal pro Woche persönlichen Kontakt 

per Telefon oder Video haben. 

• In der kommenden Woche wird ein überarbeiteter Rahmenplan für das Lernen zuhause 

rumgeschickt. Die Mailadresse iserv.help@neue-igs.org steht weiterhin für Fragen rund um 

IServ zur Verfügung. Bei technischen Fragen (z.B. zu ausgeliehenen Geräten) wendet euch 

bitte an technik.help@neue-igs.org.  

• In den Räumen der Schule ist nach wie vor ein Mund-Nasen-Schutz (Maske) zu tragen. 

Jahrgänge 5/6 (Nordamerika & Asien): 

• Bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres am 29.1.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Die 

Schüler*innen lernen zuhause und erhalten dafür Materialien und Aufgaben von ihren 

Tutor*innen und Fachlehrer*innen (Szenario C). In Stammgruppen, in denen dies gut 

funktioniert findet auch Online-Unterricht statt. All dies wird über unsere Schulplattform 

IServ organisiert. 

• Die Tutor*innen nehmen spätestens am Montag Kontakt zu ihren Schüler*innen auf, 

versorgen sie mit ersten Aufgaben und Materialien und klären im Laufe der Woche wie 

das Lernen zuhause für den Rest des Januars stattfindet. 

• Für die Jahrgänge 5/6 wird eine Notbetreuung innerhalb der Jahrgänge angeboten, die 

durch Lehrkräfte der Jahrgänge gemeinsam mit den Schulsozialpädagog*innen und 

unseren Coaches begleitet wird. Sie findet an Schultagen in der Zeit 7:50-12:50 Uhr statt. 

Bitte meldet eure Kinder bis Freitag über die folgenden Mailadressen bei den 

Jahrgangsleitungen eures Jahrgangs an: 

o Jahrgang 5 (Noramerika): dagmar.finckh@neue-igs.org 

o Jahrgang 6 (Asien):  lars.meiners@neue-igs.org 

• Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf Lernen oder Geistige Entwicklung werden 

noch einmal besonders von den Förderlehrkräften des Jahrgangs betreut, um ein 

erfolgreiches Lernen sicherzustellen. Dazu gibt es teilweise auch Termine in Kleinstgruppen 

in der Schule, die die Förderlehrkräfte mit den Schüler*innen vereinbaren. 

• Eine Schülersonderbeförderung für die Jahrgänge 5-8 kann nicht organisiert werden, da 

der zuständige Landkreis und die Beförderungsunternehmen eine längere Planungs- und 

Vorlaufzeit brauchen, als dies unter den aktuellen Bedingungen möglich ist. 

• Die Lernentwicklungsberichte für die Jahrgänge 5-8 können aufgrund des Lockdowns erst 

im Februar ausgehändigt werden. Die Schüler*innen und Eltern erhalten zum Ende des 

Halbjahres einen Entwurf von den Tutor*innen per Mail. 
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Jahrgänge 7/8 (Europa & Afrika): 

• Bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres am 29.1.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Die 

Schüler*innen lernen zuhause und erhalten dafür Materialien und Aufgaben von ihren 

Tutor*innen und Fachlehrer*innen (Szenario C). In Stammgruppen, in denen dies gut 

funktioniert, findet auch Online-Unterricht statt. All dies wird über unsere Schulplattform 

IServ organisiert. 

• Die Tutor*innen nehmen spätestens am Montag Kontakt zu ihren Schüler*innen auf, 

versorgen sie mit ersten Aufgaben und Materialien und klären im Laufe der Woche wie 

das Lernen zuhause für den Rest des Januars stattfindet. 

• Für die Jahrgänge 7/8 wird keine Notbetreuung angeboten. 

• Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf Lernen oder Geistige Entwicklung werden 

noch einmal besonders von den Förderlehrkräften des Jahrgangs betreut, um ein 

erfolgreiches Lernen sicherzustellen. Dazu gibt es teilweise auch Termine in Kleinstgruppen 

in der Schule, die die Förderlehrkräfte mit den Schüler*innen vereinbaren. 

• Eine Schülersonderbeförderung für die Jahrgänge 5-8 kann nicht organisiert werden, da 

der zuständige Landkreis und die Beförderungsunternehmen eine längere Planungs- und 

Vorlaufzeit brauchen, als dies unter den aktuellen Bedingungen möglich ist. 

• Die Lernentwicklungsberichte für die Jahrgänge 5-8 können aufgrund des Lockdowns erst 

im Februar ausgehändigt werden. Die Schüler*innen und Eltern erhalten zum Ende des 

Halbjahres einen Entwurf von den Tutor*innen per Mail. 

Jahrgänge 9/10 (Südamerika & Ozeanien): 

• Bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres am 29.1.2021 findet Wechselunterricht statt (Szenario 

B). Dies gilt für alle Schüler*innen dieser beiden Abschlussjahrgänge. Sie kommen jeden 

zweiten Tag in die Schule und lernen an den anderen Tagen zuhause. Aufgaben und 

Materialien dafür erhalten sie von ihren Fachlehrkräften. In Stammgruppen, in denen dies 

gut funktioniert findet ggf. auch Online-Unterricht statt. 

• Die Tutor*innen teilen den Schüler*innen mit, in welcher Gruppe sie sind., 

• Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf Lernen oder Geistige Entwicklung werden 

noch einmal besonders von den Förderlehrkräften des Jahrgangs betreut, um ein 

erfolgreiches Lernen sicherzustellen. Die zuständigen Förderlehrkräfte des Jahrgangs teilen 

ihnen mit, zu welchen Zeiten sie in die Schule kommen sollen. Ggf. lernen sie an jedem Tag 

in kleinen Gruppen für kürzere Zeit in der Schule, um ein erfolgreiches Lernen 

sicherzustellen. 

• Eine Schülersonderbeförderung wurde organisiert, da die Angaben dazu von den 

Jahrgängen bereits vor den Weihnachtsferien gemacht werden konnten. 

• Die Zeugnisse für die Jahrgänge 9/10 werden am jeweils letzten Schultag der Gruppe 

ausgegeben (28.+29.1.2021). Der Unterricht endet an diesen Tagen um 10:30 Uhr. 

• Für den Jahrgang 10 findet am Donnerstag, den 14.1.2021, 18 Uhr ein Video-

Informationsabend „Wie geht es weiter nach Jahrgang 10“ statt. Die berufsbildenden 

Schulen stellen hier die möglichen Wege zu Berufsausbildung und Fachabitur vor. Die 

Neue IGS informiert über den Weg zum Abitur in der Oberstufe. Eine Teilnahme ist über den 

folgenden Link möglich, der ab 17:45 Uhr freigeschaltet sein wird: https://neue-

igs.webex.com/neue-igs/j.php?MTID=md206414ef2ece590afeb21fabe642240  

• Die Schüler*innen des Jahrgangs 10 erhalten in der kommenden Woche darüber hinaus 

gedruckte Informationen zur Oberstufe an der Neuen IGS. 

Wie bereits im letzten Jahr so oft danke ich euch für euer Verständnis und eure Mitarbeit in 

schwierigen Zeiten und hoffe mit euch gemeinsam auf baldige Besserung der Umstände 

 

 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS Göttingen) 
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