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

die erste Woche „Schule in Zeiten von Corona“ ist rum und wir alle mussten uns auf eine 

Situation einstellen, die für uns neu, herausfordernd und manchmal auch beängstigend ist. 

Dafür haben alle ihr Bestes gegeben: Schüler*innen nutzen die verschiedenen 

Lernangebote, die Lehrkräfte erstellen und ihnen zukommen lassen, und Eltern unterstützen 

sie dabei und organisieren selbstständig Wege der Betreuung. Nebenbei probieren wir alle 

einen komplett veränderten Alltag zuhause und in unseren Berufen zu bewältigen. Vielen 

Dank, für all eure Mitarbeit und eure Anstrengungen – so funktioniert eine gute 

Schulgemeinschaft in Krisenzeiten! 

Nachdem die erste Woche sicherlich vor allem dafür da war, sich zu organisieren, hier noch 

einige Hinweise, zur näheren oder ferneren Zukunft unserer schulischen Arbeit: 

 Das Wichtigste zuerst: Bitte nehmt die Regeln und Hinweise zur sozialen Distanz – wie 

auch Frau Merkel sie in ihrer Rede vom 18.3.2020 noch einmal herausgestellt hat – sehr 

ernst. Kinder sollten sich jetzt nicht verabreden, um gemeinsam zu spielen oder 

Aufgaben zu machen – zumindest nicht außerhalb von Videochats. Spiel- und 

Sportplätze sind jetzt nicht der richtige Ort sich aufzuhalten. Bleibt zuhause und helft 

damit die Ausbreitung des Virus zu minimieren bzw. zu verlangsamen! Nutzt lokale 

Netzwerke, wie sie derzeit überall entstehen, um gerade die Menschen zu unterstützen, 

die zu besonderen Risikogruppen gehören (z.B. durch Einkaufshilfen) – ohne sie jedoch 

durch zu engen Kontakt zu gefährden! 

 Ebenfalls im Anhang der Mail, mit der dieser Elternbrief kommt, findet ihr einen Brief 

unserer Schulpsychologin Frau Dr. Schlockwerder mit Hinweisen für eine erfolgreiche 

pädagogische und psychologische Bewältigung der aktuellen Situation. 

 Die Rubrik Corona Home Office auf unserer Homepage wächst stetig. Neben 

Elternbriefen und Anleitungen zum Umgang mit IServ findet ihr dort jetzt auch den 

Hinweis auf diverse Portale, mit denen sich zuhause lernen lässt. Ich möchte allerdings 

auch noch einmal darauf hinweisen, dass es in der Zeit der Schulschließung nicht darum 

geht neuen Stoff zu erarbeiten, sondern eher um die Wiederholung und Vertiefung 

bereits behandelter Themen. Auch kleinere Ergänzungen vom Lehrplan, die dann nicht 

bewertungs- oder abschlussrelevant sind, sind möglich. Für Schüler*innen bzw. Eltern, 

die Schwierigkeiten mit dem IServ-Zugang haben, stehen unter iserv.help@neue-igs.org 

verschiedene Kolleg*innen zur Unterstützung zur Verfügung. 

 Noch ist nicht abzusehen, wann die Schulen tatsächlich wieder öffnen. Dennoch haben 

wir in der erweiterten Schulleitung entschieden, dass die nach den Osterferien 

eigentlich anstehenden TG-Abende in diesem Halbjahr entfallen. Wir halten das im 

Sinne des Infektionsschutzes auf jeden Fall für richtig und werden sicherlich auch andere 

Wege finden, um uns über die Lernentwicklung unserer Schüler*innen auszutauschen. 

 Zu guter Letzt ein Dankeschön und eine Aufforderung: Ein Dankeschön an alle, die sich 

bereits an der Aktion Ostern im Schuhkarton beteiligt haben, und eine Aufforderung an 

alle anderen, dies noch zu tun. Am Montag können in der Zeit von 8 bis 10 Uhr noch 

einmal Osterkartons für die Göttinger Tafel auf der Bühne im Forum abgelegt werden. 

Alles Gute und Gesundheit wünscht euch 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS) 
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