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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS, 

das neue Jahr beginnt gleich wieder turbulent. Die massiv steigenden 

Infektionszahlen haben auch weiterhin Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Dazu 

hier einige wichtige Informationen: 

• Wie angekündigt werden am Mi/Do, den 19./20.01.2022 die 

Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgängen 5-10 durchgeführt. Aufgrund 

der aktuell immer brisanteren Infektionslage finden die Gespräche in der Regel 

leider wieder auf Distanz (Telefon oder Video) statt. Die Termine und den Modus 

dafür machen die Tutor*innen eurer Kinder mit euch ab, soweit das nicht bereits 

geschehen ist. Für Jahrgänge 5-10 findet an diesen Tagen kein Präsenzunterricht 

statt. Die Schüler*innen erhalten Aufgaben mit nach Hause. Das Mensaessen 

wurde seitens der Schule abbestellt. 

• Bereits in der ersten Woche nach den Ferien galt eine tägliche Testpflicht. Diese 

wird nun bis Ende Januar verlängert. Den Zettel zur Bescheinigung der Selbsttests 

erhalten die Schüler*innen von ihren Tutor*innen. Ungeimpfte Schüler*innen 

müssen sich täglich zuhause testen, genesenen oder geimpften Schüler*innen 

wird dies empfohlen. Sollte es in einer Lerngruppe einen positiven Selbsttest 

geben, ist die tägliche Testung für fünf Tage für alle verpflichtend. Eine 

Genesenen-Bescheinigung ist max. 6 Monate nach der Infektion gültig. Zur 

Gültigkeit von Impfungen wird es voraussichtlich am Wochenende neue 

Informationen geben. 

• Alle Schüler*innen müssen ab sofort in der Schule medizinische Masken tragen. 

Am besten sind FFP2-Masken. 

• Alle Fahrten mit Übernachtung wurden seitens des Kultusministeriums bis zu den 

Osterferien untersagt. Dies betrifft leider auch unsere geplante Skifahrt in den 

Jahrgängen 7+11. Angesicht des aktuellen Infektionsgeschehens erscheint diese 

Entscheidung aber richtig. Wir kümmern uns derzeit um die kostenlose 

Stornierung der Fahrt. 

Hier noch eine kurze Erinnerung zu meinem letzten Elternbrief vor den Ferien: 

 Ab dem 2. Halbjahr werden schulische Mails – auch an Eltern – nur noch 

innerhalb von IServ verschickt. Dadurch können wir datenschutzkonform 

arbeiten und alle unkompliziert erreichen. Der Stichtag ist der 01.02.2022. Bis 

dahin könnt ihr bei euren Tutor*innen den Antrag für ein IServ-Konto abgeben, 

Solltet ihr bereits ein IServ-Konto haben, müsst ihr diesen Antrag nicht noch 

einmal ausfüllen. Wenn ihr kein IServ-Konto möchtet, könnt ihr entsprechende 

Informationen über die Homepage beziehen. Habt bitte Verständnis dafür, dass 

wir schulische Informationen in Zukunft nicht mehr an eure Privatadressen 

schicken können und werden. 

Ich wünsche euch und uns allen ein möglichst gesundes neues Jahr, in dem wir uns 

möglichst viel und möglichst unbelastet aber sicher in der Schule begegnen können. 

 

 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS) 


