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Liebe Eltern der Neuen IGS, 

wir hoffen, dass ihr und eure Kinder eine halbwegs entspannte und vor allem gesunde 

Ferienzeit hinter euch habt, auch wenn die Ferien in diesem Jahr ganz anders verliefen als 

gewohnt und gewünscht. 

Ihr werdet mittlerweile mitbekommen haben, dass die Einschränkungen und besonderen 

Bedingungen, unter denen Schule in diesem Schuljahr noch laufen kann – oder eben 

auch teilweise nicht laufen kann – sich noch länger hinziehen werden. Einen normalen 

Schulbetrieb wird es in diesem Schuljahr nicht mehr geben. Wir organisieren derzeit den 

Neustart in kleinen Schritten und möchten euch auf diesem Wege erste Informationen 

dazu zukommen lassen. Weitere Informationen werden in den kommenden Tagen und 

Wochen sicherlich folgen. 

Wer beginnt wann wieder mit dem Schulunterricht? 

ab Mo, 27.4.2020: ausschließlich Abschlussschüler*innen des Jhg. 9 (Haupt- & 

Förderschulabschluss) 

ab Mo, 18.5.2020: restlicher Jhg. 9 in wechselnden Kleingruppen 

ab Ende Mai: Jhg. 7/8 (genaues Datum unklar) 

ab Anfang Juni: Jhg. 5/6 (genaues Datum unklar) 

In dieser Zeit werden die Schüler*innen nicht in ganzen Klassen an jedem Tag, sondern in 

Kleingruppen unterrichtet werden, die in einem regelmäßigen Rhythmus wechseln, damit 

die Infektionsschutz- und Hygieneregelungen eingehalten werden können. Welche 

Schüler*innen an welchen Tagen zur Schule kommen sollen, erfahrt ihr rechtzeitig im 

Vorfeld.  

Was machen Schüler*innen, die noch nicht wieder in die Schule kommen dürfen? 

Ab Mittwoch, dem 22.4.2020 ist das Lernen zuhause verpflichtend. Die Aufgaben hierzu 

werden über die Tutor*innen und Fachlehrkräfte zur Verfügung gestellt. Wir werden uns 

dabei bemühen, vor allem auf vorhandene Materialien zurückzugreifen. IServ wird 

weiterhin die Plattform sein, die wir zur Bereitstellung von Material und Aufgaben nutzen. 

Falls nötig, wird es auch die Möglichkeit geben, fertig kopierte Materialien und 

Arbeitspakete kontaktfrei in der Schule abzuholen. Für Schüler*innen, die kein Endgerät 

(Computer, Tablet etc.) zur Verfügung haben, wird es die Möglichkeit geben, solche von 

der Schule zu leihen. Die Lehrkräfte werden darüber hinaus Zeiten einrichten, in denen sie 

für Fragen erreichbar sind und mit allen Schüler*innen mindestens einmal wöchentlich 

Kontakt aufnehmen. Nähere Informationen hierzu folgen in weiteren Elternbriefen in der 

kommenden Woche. 

Die tägliche Arbeitszeit für das Lernen zuhause sollte dabei folgenden Umfang haben: 

 Jhg. 5-8: 3 Stunden pro Schultag 

 Jhg. 9:  4 Stunden pro Schultag 

Bei inhaltlichen und technischen Schwierigkeiten während des Lernens zuhause, die nicht 

mit Tutor*innen oder Fachlehrkräften gelöst werden können, wendet euch bitte per Mail 

an technik.help@neue-igs.org.  

Unter welchen Bedingungen dürfen Schüler*innen in die Schule kommen? 

Schüler*innen, die in die Schule kommen, müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

 Sie dürfen nicht krank sein. Bei ersten Krankheitssymptomen müssen sie zuhause 

bleiben. 

 Sie müssen sich – noch strenger als sonst – an die Regeln und 

Infektionsschutzbestimmungen in der Schule halten (Abstand, Maskenpflicht, …). 

mailto:neue.igs@goettingen.de
http://www.neue-igs.de/
mailto:technik.help@neue-igs.org


Schule in Corona-Zeiten 

Elternbrief vom 17.04.2020 

Theodor-Heuss-Straße 25 – 37075 Göttingen – 0551/400-4721 – neue.igs@goettingen.de – www.neue-igs.de 

2 

Schüler*innen, die sich nicht an diese Reglungen halten stellen eine 

Gesundheitsgefährdung für andere dar und werden nach Hause geschickt. 

 Auf dem Schulgelände müssen alle Schüler*innen Mund und Nase bedecken. Dies 

kann mithilfe einfacher gekaufter Masken, selbst hergestellter Masken oder 

engmaschiger Schals geschehen. 

Bitte besprecht diese Verhaltensregeln intensiv mit euren Kindern, damit wir in diesen 

schwierigen Zeiten einen möglichst reibungslosen und für alle sicheren Schulunterricht 

sicherstellen können. 

Können Schüler*innen vom Unterricht in der Schule befreit werden? 

Schüler*innen, die selber einer Risikogruppe angehören oder mit dem Angehörigen einer 

Risikogruppe in einem Haushalt wohnen, können auf Antrag vom Unterricht in der Schule 

befreit werden. Sie arbeiten dann im Homeoffice. 

Zu den Risikogruppen gehören Personen über 60 und/oder mit folgenden 

Vorerkrankungen: 

 Herzkreislauferkrankungen 

 Diabetes 

 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 

 Krebserkrankungen 

 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 

Wie erhalten Schüler*innen Rückmeldungen über Ihre Leistungen und Lernentwicklungen? 

Im Laufe der nächsten Wochen werden die Schüler*innen über ihre Tutor*innen und 

Fachlehrkräfte Rückmeldungen zu den bisher gezeigten Leistungen und Entwicklungen 

erhalten. Diese werden euch entweder per Mail oder – falls nicht möglich – per Post 

erreichen. Die Lehrkräfte werden Zeiten einrichten, zu denen auch hierzu Rückfragen 

gestellt werden können. Weitere Informationen zur Lern- und Leistungsrückmeldung für 

den Rest des Schuljahres erhaltet ihr ebenfalls in einem der folgenden Elternbriefe. 

Die Prüfungen des 9. Jahrgangs finden nach bisherigem Stand statt, werden jedoch 

zeitlich nach hinten verschoben und beginnen nun frühestens mit dem 20.5.2020. Die 

betroffenen Schüler*innen werden ab dem 27.4.2020 in der Schule gezielt auf die 

Abschlüsse vorbereitet und informiert. 

Wird es weiterhin eine Notbetreuung geben? 

Nach wie vor bieten wir an Schultagen in der Zeit 8-13 Uhr eine Notbetreuung in der 

Schule an für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder durch die 

Betreuung der eigenen Kinder vor erhebliche oder existentielle Probleme gestellt werden 

(Jobverlust, keine Einnahmen aus selbstständiger Arbeit möglich etc.). Bitte meldet einen 

solchen Betreuungsbedarf weiterhin mindestens 24 Stunden mit Begründung unter 

stefanie.vogelsaenger@neue-igs.org an, damit wir sie organisieren können. 

Sicherlich sind damit nun noch nicht alle Fragen erschöpfend beantwortet. Auch wir sind 

derzeit noch dabei, die Informationen des Kultusministeriums, die wir gestern Nachmittag 

erhalten haben, abzuarbeiten und für unsere Schule umzusetzen. Uns war es jedoch 

wichtig, mit ersten Informationen die größten Unsicherheiten zu nehmen. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

 

 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS) 
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