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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS, 

nachdem wir das vergangene Wochenende und den heutigen Morgen genutzt haben, die 

auch für uns völlig neue Situation der Schulschließung zu organisieren, hier einige für euch 

wichtige Informationen. 

Versorgung mit Aufgaben und Arbeitsmaterial: 

 Die Lehrkräfte erarbeiten aktuell Aufgaben in den Fächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik, NaWi & GWR, die sie euren Kindern spätestens Dienstag per Mail 

zukommen lassen und zum Download auf IServ hochladen. 

 Können Kinder aktuell nicht auf ihren IServ-Account zugreifen, sollten sie über Mail 

trotzdem mit Aufgaben versorgt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein 

vorübergehendes Passwort oder Hilfe unter iserv.help@neue-igs.org zu erbitten. 

 Schüler*innen, die am Freitag nicht in der Schule waren und noch Materialien 

(Schulbücher, Arbeitshefte etc.) abholen wollen, können dies morgen am Dienstag, den 

17.3.2020 zu folgenden Zeiten tun: 

Jahrgänge 5-8: 

o 8:30h – 10:30h (Fächer sind zugänglich, Stammgruppenräume nicht) 

Jahrgang 9: 

o 8:30-9:30h: Nachnamen A-E 

o 9:30-10:30h: Nachnamen F-J 

o 10:30-11:30h: Nachnamen K-P 

o 11:30-12:30h: Nachnamen R-Z 

Notfallbetreuung: 

Die vom Ministerium vorgegebenen Kriterien für die Notfallbetreuung lauten wie folgt: 

Es können betreut werden Kinder bis Jahrgang 8 von … 

 … Beschäftigten im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 

Bereich, 

 … Beschäftigten im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 

Feuerwehr, 

 … Beschäftigten im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche. 

 … besonderen Härtefällen (etwa drohende Kündigung oder Verdienstausfall). 

Da die Gruppen aus Infektionsschutzgründen möglichst klein zu halten sind, sollen keine 

Ausnahmen gemacht werden. Die Betreuung muss im Vorfeld angemeldet werden über 

stefanie.vogelsaenger@neue-igs.org. Kinder, die ohne Anmeldung oder Eltern in die Schule 

kommen, können nicht ohne weiteres betreut werden. 

Erreichbarkeit der Schule & Informationen: 

In der Zeit der Schulschließung sind Verwaltung und Schulleitung nach aktuellem Stand an 

Schultagen in der Zeit 8:00 – 14:00 Uhr besetzt. Bitte überlegt aber, ob eure Anfragen wirklich 

notwendig sind, denn zumindest im Moment sind wir noch sehr ausgiebig mit der 

Organisation des neuen Alltags für eure Kinder, euch und uns beschäftigt. 

Unsere Schulleitung tagt täglich und wir versorgen euch mit neuen Informationen, sobald 

sich etwas ändert und wir die Informationen verarbeitet und unsere Organisation angepasst 

haben. 

Im Namen des Teams der Neuen IGS wünsche ich euch und uns vor allem Gesundheit 

 

 

(Lars Humrich, Schulleitung) 
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