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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
wir hoffen, dass alle Eltern und Schüler*innen diese erste Home-Office-Phase gut 

überstanden haben und alle gesund und erholt durch diese besonderen Osterferien 

gekommen sind! 

 
Schüler*innen mussten in dieser Zeit selbständiger als gewohnt Lernen und Eltern mussten 

eine ungewohnte Lehrerrolle einnehmen. Wir gehen davon aus, dass dieses erste Corona 

Home-Office unterschiedlich gut funktioniert hat. 

 
Es ist davon auszugehen, dass „Schule daheim“ noch eine lange Zeit weiter notwendig 

sein wird, denn die Schule wird ab dem 4. Mai nur schrittweise für einzelne Schülergruppen 

geöffnet werden. Wie dies genau aussieht, erfahren wir bis Freitag von der 

Landesschulbehörde. 

 
Wir möchten aus den ersten gemachten Erfahrungen mit dem Home-Office Unterricht 

lernen, aufgetauchte Probleme bewältigen und Verbesserungen für ein Corona Home-

Office 2.0 vornehmen.  

 

Dazu brauchen wir vielfältige Rückmeldungen: 

• Gab es unbewältigte Probleme mit der Email Kommunikation und der Benutzung 

unserer Bildungscloud „IServ“? 

• Hat geeignete Hardware (PC, Notebook, Tablet, Handy, Drucker) oder/und ein 

Internetanschluss zu Hause gefehlt, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen bzw. 

gut lernen zu können? 

 
Wir wissen bereits, dass in manchen Familien nur ein Handy zur Verfügung steht. Wir 

möchten daher Familien, die Bildung- und Teilhabe berechtigt sind, schuleigene 

Notebooks für die Nutzung im Home-Office während der Corona Pandemie ab nächster 

Woche leihweise zur Verfügung stellen.  

 

Teilt uns bitte unter der Email-Adresse: technik.help@neue-igs.org sämtliche Hardware-

Probleme bzw. Hilfsanfragen mit. Z.B.:  

• die Beantragung eines Leih-Notebooks 

• Hilfe bei der Benutzung oder Einrichtung von PC, Notebook oder Tablet 

• Hilfe bei der Einrichtung von WLAN oder LAN zu Hause 

• andere technische Probleme 

Bei Problemen im Zusammenhang mit IServ bitte weiterhin an die Email-Adresse: 

iserv.help@neue-igs.org wenden.  

Wir werden in allen Fällen versuchen, schnelle Hilfe zu leisten! 

 
Herzliche Grüße und bleibt gesund 

 
(Peter Stahr, Schulleitung) 
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