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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS, 

bevor es gleich wieder an altbekannte Themen geht, möchte ich noch einmal ein großes 

„Dankeschön!“ an unsere gesamte Schulgemeinschaft loswerden: Mit unseren Aktionen 

„Ostern im Schuhkarton“ und „Hilfe für die Ukraine“ haben wir über 50 Pakte für die 

Göttinger Tafel, etwa 100 Pakete für die Ukraine-Hilfe der Familie Hampe sowie 900 € zum 

Kauf von in der Ukraine dringend benötigten Medikamenten zusammenbekommen. Der 

Dank geht an alle, die sich hier beteiligt haben. 

Für das nach Ostern beginnende letzte Quartal dieses Schuljahres hier noch einige wichtige 

Informationen hinsichtlich Coronaregelungen, AG-Betrieb und Mensa: 

 Zunächst die veränderten Corona-Regelungen nach den Osterferien (siehe auch Exit-

Pläne des Kultusministeriums): 

o Bis einschließlich 29.4.2022 testen sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft täglich. 

Danach ist eine Testung dreimal pro Woche freiwillig. 

o Das Tragen einer Maske im Schulgebäude ist nicht mehr verpflichtend, wird aber 

von Kultusministerium und Schulleitung weiterhin dringend geraten – gerade 

angesichts der immer noch recht hohen Infektionszahlen! 

o Wenn in einer Klasse Infektionen auftreten, gilt hier wieder eine Maskenpflicht im 

Unterricht. Infektionen müssen bitte weiterhin über die Tutor*innen an die 

Schulleitung gemeldet werden. 

o Die Kohortenregelung ist aufgehoben. Die Mittagsfreizeit ist für die Jahrgänge 7-9 

wieder zum Essen in der Mensa offen. Es gibt keine Jahrgangsschulhöfe mehr. 

o Schüler*innen, die aus Härtefallregelungen vom Präsenzunterricht befreit sind, 

müssen ab dem 2.5.2022 wieder in die Schule kommen. 

 Da es immer wieder vereinzelte Anfragen zur Abmeldung vom Mensaessen gibt: 

o In den Jahrgängen 5/6 ist das gemeinsame Essen verpflichtend, da die Lehrkräfte 

mit den Kindern essen gehen. Eine alternative Aufsicht kann nicht gestellt werden. 

o Ab Jahrgang 7 gehen die Schüler*innen eigenständig während der Mittagsfreizeit 

zum Essen. Das Mensaabo verlängert sich bis zum Ende des 9. Jahrgangs 

automatisch und endet danach automatisch. 

o Eine Abmeldung ist laut Geschäftsbedingungen der Küchenbetriebe nur rechtzeitig 

(bis 1. Juni eines jeden Jahres) zum Schuljahresende möglich und zwar mit 

schriftlicher Begründung über das Sekretariat (sekretariat@neue-igs.org). 

Abmeldungen während des Schuljahres sind nicht möglich. 

o Abgemeldete Schüler*innen gehen automatisch in ein Buchungssystem über. Sie 

können ihr Essen täglich buchen oder auch nicht, müssen dafür aber Guthaben auf 

ihrem Mensakonto haben. 

 Ab Montag, dem 2.5.2022 kann das AG-Angebot zumindest in den Jahrgängen 5-8 

endlich wieder aufgenommen werden. Die Wahlzettel wurden bereits vor den Ferien 

ausgeteilt und wieder eingesammelt. In den Jahrgängen 9-10 ist dies aufgrund der 

knappen Personallage leider nicht möglich. Die Jahrgänge sind auch weiterhin am 

Donnerstag vom Mittagessen abgemeldet. 

Schöne Osterfeiertage wünscht euch 

(Lars Humrich für die Kollegiale Schulleitung) 

mailto:sekretariat@neue-igs.org

