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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS, 

nun ist es also soweit – ich schreibe meinen letzten Elternbrief als 

Schulleiter der Neuen IGS. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 

euch allen Danke zu sagen … 

… Danke für euer Vertrauen, die Bildung und Entwicklung eurer 

Kinder in unsere Hände zu geben! 

… Danke für eure Bereitschaft, euch auf eine Schule einzulassen, 

die manches anders macht als ihr es bisher von Schulen kanntet! 

… Danke für das kritische, konstruktive und respektvolle Mitdenken 

an dieser Schule! 

… Danke für sieben Jahre, in denen ich immer das Gefühl hatte, mit und nicht gegen euch 

für eure Kinder arbeiten zu dürfen! 

Sicherlich ist an der Neuen IGS nicht alles perfekt, aber wir haben in den vergangenen 

Jahren alles dafür getan, eine gute Schule zu gestalten, in der Schüler*innen, Eltern und 

Mitarbeiter*innen gemeinsam an einer guten Zukunft für eure Kinder arbeiten. Wenn uns 

das in vielen Bereichen gelungen ist, dann können wir guten Mutes darangehen, unsere 

Baustellen weiterhin gemeinsam anzugehen und eine noch bessere Schule zu bauen. 

Ich wünsche euch und der weiteren Schulgemeinschaft der Neuen IGS dabei viele Ideen, 

Ausdauer und Erfolg und werde sicherlich die Entwicklung „meines Schulbabys“ auch von 

der Lüneburger Heide aus weiterhin aufmerksam verfolgen. 

Bevor gleich noch ein paar ganz sachliche Infos zum Beginn des neuen Schuljahres folgen 

wünsche euch nun ein letztes Mal erholsame Ferien und einen wunderschönen Sommer! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(Lars Humrich, Schulleitung) 

 

Letzte Infos: 

 Bitte stellt sicher, dass ihr die Schulbuchmiete für das kommende Jahr bezahlt oder 

entsprechende Nachweise zur Befreiung oder Ermäßigung abgegeben habt. 

Überweisung oder Nachweise sollten eigentlich bis zum 1.7.2022 vorliegen. Sollte dies 

noch nicht geschehen sein, holt dies bitte umgehend nach. Wer nicht bezahlt hat, kann 

im kommenden Schuljahr keine Bücher erhalten. 

 Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, den 25.8.2022. An den ersten beiden 

Schultagen wird die Mensa noch geschlossen sein. Der Unterricht endet bereits nach 

dem 3. Block. Die Mittagsverpflegung und der Nachmittagsunterricht beginnen dann 

wieder am Montag, den 29.8.2022. 


