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Schüler- Elternbrief: Unterricht nach den Osterferien 

                      19.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,                                          
 
die Osterferien sind zu Ende. Hoffentlich haben die unterrichtsfreien Tage etwas Ruhe und Entspannung in 
die familiären Abläufe bringen können. Sicher haben die allermeisten von euch/Ihnen die neuesten Entwick-
lungen in Sachen Schule verfolgt. Die wichtigsten Neuigkeiten werde ich nachfolgend zusammenfassen und 
einige IGMH-spezifische Informationen hinzufügen.  

 

1. Der digitale Fernunterricht geht weiter  
 

Die Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Wochen weiter digital und aus der Ferne unterrich-
tet werden. Ausnahme: Klassen, welche die Abschlussprüfung in diesem oder im nächsten Jahr ablegen 
werden (9k,l / 10k / 9 e,f,g,h,i / 10 f,g,h,i / 12er / 13er).  bereits ab dem 4. Mai      (s.Punkt 2.).  
Folgende Regelungen haben wir nach den Erfahrungen vor den Osterferien getroffen: 

 Die Klassenlehrer*innen übernehmen ab sofort die Gesamtsteuerung des Unterrichts in ihren Klassen. 

Dazu stehen sie in engem Kontakt mit ihren Fachlehrer*innen, die das Aufgaben- und Übungsmaterial 

den Schüler*innen weiterhin direkt übermitteln. 

 Die Klassenlehrer*innen ermitteln, ob es in ihren Klassen Schüler*innen gibt, die zu einer Risikogruppe 

gehören und auch nach dem 4. Mai nicht den Unterricht besuchen können. 

 Die Klassenlehrer*innen suchen 1x wöchentlich den persönlichen Kontakt zu jedem Schüler ihrer Klasse, 

um festzustellen, ob es die Notwendigkeit der Nachsteuerung gibt (Sind alle Aufträge bekannt? / Ist das 

Übungsmaterial angekommen?). Bitte unterstützen Sie unser Kollegium, indem Ihre Erreichbarkeit auch 

gewährleistet ist. Unsere Kolleg*innen geben in einem bewältigbaren Umfang den Schüler*innen Rück-

meldung darüber, was sie erarbeitet haben. 

 Klassen, welche die Abschlussprüfungen in diesem Jahr ablegen werden, erhalten bereits jetzt schwer-

punktmäßig (und vermehrt!) Aufgaben- und Übungsmaterial für ihre Prüfungsfächer.  

2.  Rückkehr in den Präsenzunterricht ab Montag, 4. Mai 2020  

Wir freuen uns, dass ab dem 4. Mai 2020 zumindest ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler wieder in den 

Präsenzunterricht zurückkehren darf. Davon betroffen sind laut Kultusministerium ausschließlich die Klas-

sen, welche die Abschlussprüfung in diesem oder im nächsten Jahr ablegen werden. Der Unterricht soll sich 

auf die prüfungsrelevanten Fächer beschränken. Wir werden ab der nächsten Woche, sobald uns konkretere 

Anweisungen vorliegen, eine Art Kompaktstundenplan erstellen. Dabei haben wir zu berücksichtigen, dass 

große Kurse in kleinere Lerngruppen aufgeteilt werden müssen und nicht alle bisherigen Kurslehrerinnen 

und -lehrer in der Schule unterrichten dürfen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden bis Ende 

April über die konkrete Umsetzung informiert (Stundenplan, Hygienerichtlinien etc.).                                                                                                        
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3.  Risikogruppen 

Personen, die Risikogruppen (Alter, Vorerkrankungen, Schwangerschaft) angehören, werden geschützt und 
vorerst nicht vor Ort in der Schule eingesetzt und müssen nicht in die Schule kommen. Das gilt ebenso für 
Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt lebende 
Personen zu Risikogruppen gehören. Deren Eltern melden den Klassenlehrer*innen unbürokratisch und 
ohne Attest, dass ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule kommt. Gesundheitsschutz geht 
vor. 

 

4.  Die Notfallbetreuung wird ausgeweitet  
 
Bereits seit Schulschließung haben wir an der IGMH täglich unter der Woche die Notfallbetreuung angebo-
ten. Zwei Kinder haben bisher von dem Angebot Gebrauch gemacht. Ab Montag soll die Zielgruppe erweitert 
werden. Die Betreuung gilt dann  
-  für die Klassen 5 bis 7 und  

-  für Eltern, die entweder in systemrelevanten Berufen arbeiten oder die ab dem kommenden Montag eine 
bestätigte Präsenzpflicht an ihrer Arbeitsstelle haben.  

- Bitte denken Sie daran, dass Sie uns im Vorfeld (über das Formular auf unserer Homepage) informieren. 

 

5.  In diesem Kalenderjahr finden keine Klassenfahrten mehr statt  
 
Den Bekanntmachungen des Kultusministerium war bereits zu entnehmen, dass das Land für alle noch in 
diesem Kalenderjahr stattfindenden Fahrten die Übernahme anfallender Stornokosten garantiert und keine 
Buchungen vorgenommen werden dürfen. In diesem Jahr werden also keine Schülerfahrten (Studienfahrten, 
Landheimaufenthalte etc.) mehr stattfinden. Bereits erfolgte Anzahlungen werden nach Übernahme der 
Stornokosten durch das Land an die Eltern zurückerstattet. Auch die Kursfahrten der aktuellen Klassenstufe 
12 im September müssen leider entfallen. 
 
 
 
Wir alle hier sehnen uns nach Euch, liebe Schülerinnen und Schülern, und ich bin sicher, dass sich ganz viele 
von euch nach der Schule sehnen. Und wir alle zusammen sehnen uns nach der Rückkehr zu mehr Normali-
tät. Mit der teilweisen Rückkehr in den Präsenzunterricht am 4. Mai 2020 kommen wir der nur ein ganz, 
ganz kleines Stückchen näher. Unsere Geduld und unser Durchhaltevermögen wird weiter in hohem Maße 
gefordert sein. Auch wenn jeder für sich alleine zu Hause sitzt, so sind wir doch alle gedanklich miteinander 
verbunden.  
 
Wir werden nicht aufhören, uns gegenseitig zu motivieren und Mut zuzusprechen.  
Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern! 

 
 

Es grüßt euch/Sie ganz herzlich 

 
Rainer Bade, Schulleiter 

für das Schulleitungsteam und das Kollegium 
 

 


