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Liebe Eltern der Neuen IGS, 

heute Vormittag hat die Landesregierung verkündet, dass an allen 

niedersächsischen Schulen ab Montag, den 16.3.2020, bis Sonntag, den 19.4.2020 

der Unterricht ausfällt. 

Für diese Zeit haben wir eure Kinder heute vorbereitet. Sie sollten alle ihre 

Unterrichtsmaterialien (Bücher, Arbeitshefte, Lernpläne) für die Fächer, Deutsch, 

Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und GWR mit nach Hause bringen. Zu 

Beginn der nächsten Woche werden wir über IServ (www.neue-igs.org) Aufgaben 

und Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen, an denen die Kinder während der Zeit des 

Unterrichtsausfalls arbeiten können. Dazu haben wir heute noch einmal 

sichergestellt, dass für möglichst alle Schüler*innen der IServ-Zugang auch 

funktioniert. Sollte es mit einzelnen Zugängen Schwierigkeiten geben, bitte ich Eltern 

und Schüler*innen sich auch gegenseitig zu informieren, sei es per Mail oder – in 

diesem besonderen Falle – auch mal über WhatsApp. 

Schulen und Kindertagesstätten sind außerdem aufgefordert für absolute Notfälle 

(z.B. Kinder medizinischen Personals, von Polizeibeamten etc.) eine 

Notfallbetreuung bis maximal Jahrgang 8 in kleinen Gruppen zu gewährleisten. Wir 

werden versuchen, dies ab Montag für die entfallenden Unterrichtstage in der Zeit 

von 8 bis 13 Uhr zu organisieren. Damit wir eine Planungsgrundlage haben, bitte ich 

um vorherige begründete Anmeldung per Mail unter stefanie.vogelsaenger@neue-

igs.org. Bei der Anmeldung sind bitte folgende Punkte anzugeben: 

 Vorname, Nachname und Stammgruppe des zu betreuenden Kindes 

 Kontaktmöglichkeit der Erziehungsberechtigten oder anderer 

Betreuungspersonen (Telefon, Handy, Mail) 

 Tage und Daten des Betreuungsbedarfes 

 Begründung des Bedarfes an einer Notfallbetreuung 

Bitte denkt daran, dass die Kinder im Falle einer Betreuung ihre Arbeitsmaterialien 

(s.o.) mit in die Schule bringen müssen. 

Im Falle eines Coronaverdachtes während dieser Zeit bitte ich um 

Kontaktaufnahme zum örtlichen Gesundheitsamt. Sollte für ein von uns in den 

Wochen des Schulausfalles betreutes Kind oder sein unmittelbares Umfeld ein 

Verdacht bestehen, ist auch die Schule umgehend zu informieren. 

Für weitere Mitteilungen im Laufe des nächsten Monats besucht bitte regelmäßig 

die Homepage unserer Schule. Hier und per Mail werden wir euch informieren. 

Ich hoffe, dass diese Maßnahmen die erwünschte Wirkung in der Eindämmung des 

Coronavirus bringen und wünsche vor diesem Hintergrund vor allem allen eine gute 

Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS) 
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