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Liebe Eltern,
morgen geht die Schule wieder los.
Die Lehrkräfte waren in den letzten Tagen schon da, um sich gemeinsam vorzubereiten. Wie das
aktuelle Kollegiumsfoto zeigt, haben wir uns erneut verstärken können.

In den Ferien ist die Sanierung der Schule wieder einen guten Schritt vorangekommen. Unter anderem
wurde die Fassade an mehreren Stellen saniert. Außerdem hat das
Gebäude eine Beschilderung der Eingänge und Trakte erhalten, so dass das
Zurechtfinden spürbar erleichtert wird.
Trotz der Vergrößerung des Kollegiums haben wir leider noch immer keine
volle Unterrichtsversorgung und müssen daher weiterhin kürzen: Wir
bleiben dabei, dass in den Jahrgängen 6 bis 9 die Schülerinnen und Schüler
ohne zweite Fremdsprache nur eine Werkstatt besuchen. Außerdem
haben wir im Jahrgang 8 den Kunst- und Musikunterricht kürzen müssen.
In den Jahrgängen 9 und 10 wurde der Technikunterricht gekürzt. Sollte
sich die Unterrichtsversorgung im zweiten Halbjahr spürbar bessern,
werden wir diese Kürzungen rückgängig machen.
Wir haben einige Terminankündigungen und organisatorische Ansagen:
1. Klassenlehrertage: Morgen und übermorgen (Donnerstag und Freitag) sind zunächst Klassenlehrer/ Tutorentage. Es gibt noch keinen Nachmittagsunterricht. Dies gilt auch für die Oberstufe.
2. Einschulungsfeier: Am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr begrüßen wir die neuen Fünftklässler. Die
Einschulungsfeier findet in diesem Jahr erstmals im Forum statt.
3. Die Schulbücher für die 6. bis 10. Klassen werden morgen und übermorgen ausgegeben. Für die
Ausgabe sollen Ihre Kinder den Schülerausweis mitbringen.
Bitte die Bücher zu Hause noch einmal gründlich auf Mängel kontrollieren und – wenn noch nicht
geschehen - sofort mit einem Schutzumschlag versehen!
4. Mensa: Der Mensabetrieb startet wieder ab Montag, den 19.08.19. Unser Caterer hat uns
informiert, dass zum 01.01.20 u.a. wegen der gestiegenen Lebensmittelpreise die Kosten für das
Mensaessen angehoben werden: Ein Schüler-Essen kostet dann 3,38 € (bisher: 3,26 €).

5. Elternabende: Wir laden herzlich zu den ersten Elternabenden des Schuljahres ein.
Hier die Termine im Überblick:
Jahrgang 5:
Montag, 26. August
Jahrgang 6:
Dienstag, 27. August
Jahrgang 7:
Donnerstag, 29. August
Jahrgang 8:
Montag, 2. September
Jahrgang 9:
Dienstag, 3. September
Jahrgang 10:
Donnerstag, 5. September
Jahrgang 11:
Montag, 9. September
Jahrgang 12:
Dienstag, 10. September
Achtung! Möglicherweise wird es einzelne Klassen geben, in denen abweichende Termine vereinbart
werden. Hier werden Sie über die Klassenlehrkräfte bzw. Klassenelternvorsitzenden umgehend
informiert. Wenn Sie keine zusätzlichen Informationen erhalten, gelten die genannten Termine.
Sämtliche Elternabende beginnen (wenn nichts anderes vereinbart wird) jeweils um 19:30 Uhr im
Klassenraum (Einzige Ausnahme: Der Jahrgang 12 trifft sich im Musikraum 1).
In den Jahrgängen 5, 7, 9, 11 und 12 werden die Elternvertreter/innen neu gewählt. Hier gibt es also
Wahl-Elternabende.
Die erste Schulelternratssitzung des Schuljahres wird am Montag, den 30. September, stattfinden
(Beginn: 19:30 Uhr).
6. Neigungskurse und Mittagsangebote
Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder diverse Ganztagsangebote.
Die Mittagsangebote werden in den kommenden Wochen über die Klassenlehrkräfte vorgestellt.
Nähere Informationen zum Neigungskursangebot finden Sie in Kürze auf der Homepage. Am Mittwoch
(21.08.19) findet die Neigungskursmesse statt, auf der sich Ihre Kinder über die einzelnen Angebote
informieren können. Die Neigungskurse können bis zum 23.08.19 gewählt werden.
7. Beitrag für Projektkasse:
Als einmaliger Beitrag für die Projektkasse unserer Schule sind in diesem Schuljahr 15 € pro Schülerin
/ Schüler zu zahlen. Das Geld wird bis zum 30. August über die Klassenlehrkräfte eingesammelt. Wir
verwenden das Geld für diverse schulische Projekte und Veranstaltungen im Laufe des Schuljahres.
8. Neue ISI-Kurse
ISI – die Initiative für Schülerhilfe an der IGS – läuft auch in diesem Schuljahr. Wenn
Ihr Kind zusätzliche Förderung benötigt oder gerne Nachhilfe geben möchte,
empfehlen wir unsere ISI-Kurse. Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage.
Anmeldeschluss für die ersten Kurse ist der 30.08.19.
9. Unterrichtsfreie Tage im ersten Schulhalbjahr
Neben den Herbstferien (3. – 20. Oktober) und Weihnachtsferien (21. Dezember –
6. Januar) wird der Reformationstag am 31. Oktober unterrichtsfrei sein. Vom 29. -31. Januar finden
unsere Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtage statt. Aus diesem Grund wird am 30. und 31. Januar kein
regulärer Unterricht stattfinden.
10. Didaktische Leitung im Schuljahr 2019/20
Frau Bruns macht in diesem Schuljahr ein Sabbatjahr. Die Aufgaben der Didaktischen Leitung werden
in dieser Zeit von Britt Hilkermeier übernommen. Sie ist zu erreichen unter britt.hilkermeier@igsstade.net.
Soweit die ersten Meldungen nach den Sommerferien.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Henriette Demski, Britt Hilkermeier und Jan Bolten
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Liebe Eltern,
wir haben wieder einige wichtige Ansagen und Ankündigungen:
Fahrradsicherheit
Wir möchten Sie darum bitten (insbesondere jetzt in der unfallreichen dunklen Jahreszeit!) verstärkt
auf die Verkehrssicherheit der Fahrräder Ihrer Kinder zu achten und sicherheitsrelevante Mängel
umgehend zu beseitigen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Kind mit Fahrradhelm unterwegs ist.
Elternsprechtage (28.11. und 03.12.19)
In wenigen Wochen bieten wir wieder wie in jedem Jahr zwei Elternsprechtage an (jeweils 15 bis 19
Uhr). Die Einladung, mit der Sie über Ihre Kinder mit den Lehrkräften Gesprächstermine vereinbaren
können, werden in Kürze in den Klassen verteilt. (Digital finden Sie die Einladung auch im Anhang dieser
Mail.) An den Tagen der Elternsprechtage gibt es keine Mensa und kein Nachmittagsunterricht.
Betrifft Jahrgang 10: Infoabend Oberstufe
Am Montag, den 11.11.19, findet um 19:30 Uhr eine Infoveranstaltung statt, in der unsere Oberstufe
vorgestellt wird. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind herzlich eingeladen.
„Weihnachten im Schuhkarton“
Auch in diesem Schuljahr wollen wir uns wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“
beteiligen. Bis Montag, den 18.11.19 werden wir Päckchen packen, die dann nach Osteuropa gebracht
werden, wo sie an Kinder in armen Familien und in Waisenhäusern verteilt werden. Nähere Infos haben
Ihre Kinder bereits über die Klassenlehrkräfte erhalten. Bitte die 2 € Transportkosten pro Päckchen
nicht vergessen!
Betrifft Jahrgang 9: Infoabend zu Abschlussprüfungen und zur Berufsorientierung
Am Montag, den 25.11.19, findet um 19:30 Uhr in der Aula ein Infoabend für die Eltern der 9. Klassen
statt. Wir informieren über Abschlussvoraussetzungen und die Abschlussprüfungen. Außerdem gibt es
wichtige Hinweise zur Berufsorientierung.
Der letzten Schultage vor den Weihnachtsferien
In der letzten Woche vor den Ferien finden auch in diesem
Schuljahr
in
allen
Jahrgängen
Sportturniere
und
Jahresabschlussfeiern statt. Am letzten Schultag (Freitag,
20.12.19) endet der Unterricht wie gewohnt um 11:05 Uhr. Erster
Schultag nach den Weihnachtsferien ist dann Dienstag, der
07.01.19.
Ehemaligentreffen
In diesem Jahr wird es zum ersten Mal in der IGS ein EhemaligenTreffen geben. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien
(Freitag, 20.12.19) sind alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler
eingeladen, ab 18 Uhr mal wieder in ihre Schule
hineinzuschnuppern und alte Bekannte, Freunde und
Freundinnen wiederzutreffen. Bitte weitersagen!
Elternunterstützung für die Cafeteria gesucht
Unsere Cafeteria erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Aktuell sucht das Team der Cafeteria wieder einmal nach frischer Verstärkung.
Wenn Sie sich vorstellen können, stundenweise in der Cafeteria zu helfen, setzen Sie sich doch bitte
mit Frauke Ehlbeck in Verbindung (frauke.ehlbeck@igs-stade.net ).

Schulkleidung online
Ab sofort kann unsere Schulkleidung jederzeit online bestellt werden. Sie finden unseren Online-Shop
hier. Bezahlt wird online per Vorkasse direkt an unseren Lieferanten Hi5.

Um unsere günstigen Preise zu halten, müssen wir aber weiterhin bestimmte Bestellmengen
abnehmen. Deshalb gibt es auch zukünftig Termine, bis zu denen alle Bestellungen gesammelt werden.
Aktuell ist dies der 11. November. Wer bis zum 11. November bestellt, kann damit rechnen, dass bis
Nikolaus geliefert wird. Die Lieferung erfolgt in die Schule. Individuelle Absprachen können mit unserer
Schulkleidungsbeauftragten Frau Hornberger getroffen werden (Telefon: 04141-600378 Mail:
schulkleidung@igs-stade.net)
Ohne unseren Förderverein …
würde in unserer Schule vieles nicht oder zumindest nicht so gut laufen. Der Verein bereichert das
Schulleben in vielfältiger Weise, unterstützt bei schulischen Veranstaltungen, hilft bei besonderen
Anschaffungen oder auch in persönlichen Notlagen. Damit das gelingt, ist der Verein auf möglichst
viele aktive Mitglieder und Spenden angewiesen. Der Verein freut sich über jedes neue Mitglied, aber
auch über Einzelspenden. Nähere Infos zum Förderverein finden Sie hier.
Verbesserungen in der Busbeförderung …
gab es in den letzten Jahren immer wieder. Die Landkreisverwaltung bemüht sich nach Kräften,
gemeinsam mit der KVG den Buseinsatz im Landkreis zu optimieren. Wenn Sie
Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an die KVG (Telefon: 04141 - 525-225) und an
die Landkreisverwaltung (Telefon: 04141 – 124-031).
Kreiselternrat tagt öffentlich
Der Kreiselternrat erinnert noch einmal daran, dass seine Sitzungen grundsätzlich öffentlich sind. Zu
den Sitzungen werden immer wieder Referenten zu interessanten schulischen Themen eingeladen.
Nähere Infos finden Sie hier.
Zukunftstag am Donnerstag, den 26. März 2020
Auch wenn es noch sehr lang hin ist: Schon jetzt der Hinweis
auf den nächsten Zukunftstag für Mädchen und Jungen in
Niedersachsen: Auch in diesem Schuljahr beteiligt sich die IGS Stade an der landesweiten Aktion.
Mädchen und Jungen erkunden am Zukunftstag Betriebe, Hochschulen und Einrichtungen, die sie
interessieren.
Der Zukunftstag wird an allen allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen durchgeführt und
pädagogisch begleitet. Die Vor- und Nachbereitung des Aktionstages findet in der Schule statt.
Die Zukunftstage sind ein wichtiger Bestandteil unseres Berufsorientierungskonzepts: Wichtig ist uns,
dass möglichst jede Schülerin und jeder Schüler aus der Sekundarstufe I der IGS diesen Tag nutzt, um
einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Henriette Demski, Britt Hilkermeier und Jan Bolten
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Liebe Eltern,
im Dezember 2016 hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) auf einen verbindlichen
Rahmen für die gesellschaftlich bedeutsame „Bildung in der digitalen Welt“ verständigt.
Darin verpflichten sich alle Länder der Bundesrepublik Deutschland, dafür Sorge zu tragen,
dass alle Kinder und Jugendlichen, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule oder in
die Sekundarstufe I eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit zahlreiche mit der
Digitalisierung im Zusammenhang stehende Kompetenzen erwerben. Bis 2021 soll jede
Schülerin und jeder Schüler jederzeit eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum
Internet nutzen können. Digitale Lernumgebungen müssen ab 2021 in allen Schulen
systematisch eingesetzt werden.
Die Medienbildungskonzepte der Schulen müssen nun so weiterentwickelt werden, dass
gute Voraussetzungen für das Lernen mit, über und durch Medien geschaffen werden. Der
Unterricht soll eine bewusste Haltung der Schülerinnen und Schüler gegenüber Medien
fördern. Gleichzeitig soll er die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit
digitalen Medien nachhaltig fördern. Die Lernenden müssen angemessen auf eine von
digitalen Medien beherrschten Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden.
Wir sind davon überzeugt, dass diese Entscheidung – die in anderen Nationen bereits vor
mehreren Jahren getroffen wurde – zu großen Veränderungen von schulischen Lehr- und
Lernprozessen führen wird.
Unser Schulvorstand hat am 5. Juni 2019 einen Zeitplan für die Weiterentwicklung des
Digitalisierungskonzepts in der IGS Stade beschlossen. Dieser sieht vor, dass im März 2020 in
den schulischen Gremien ein Medienbildungskonzept beschlossen wird, das die Vorgaben
der KMK schrittweise umsetzt.
Seit April 2019 arbeitet eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Schüler-, Eltern- und
Lehrervertreter*innen unserer Schule, einem Vertreter unserer IT-Service-Firma und zwei
Vertretern des Schulträgers) an der Entwicklung dieses Konzepts. Die Arbeitsgruppe hat an
verschiedenen Schulen hospitiert und diverse Digitalisierungskonzepte unter die Lupe
genommen.
Aktuell werden in verschiedenen Lerngruppen der IGS Stade verschiedene digitale
Werkzeuge erprobt.

Auch wenn noch diverse Details zu klären sind, ist bereits jetzt absehbar, dass unsere
Arbeitsgruppe den schulischen Gremien vorschlagen wird, eine BYOD-Lösung zu beschließen
und ein Lernmanagement-System (LMS) einzuführen.

Was ist BYOD?
Die Abkürzung BYOD steht für „Bring Your Own Device“ (Bringe dein eigenes Gerät mit). Die
Nutzung schülereigener mobiler digitaler Endgeräte (Tablets, Notebooks) soll in Zukunft – so
das Ziel des Landes Niedersachsen – in allen Schulen angestrebt werden. Nach einem

entsprechenden Beschluss unseres Schulvorstands wird in einem Erlass für die IGS Stade
durch das Kultusministerium geregelt werden, dass mobile digitale Endgeräte (Tablets,
Notebooks) auf Grundlage des § 71 Nds. Schulgesetz ein Lernmittel darstellen und – wie
Schulbücher, Arbeitshefte etc. – von den Eltern angeschafft werden. Die IGS Stade wird sich
bemühen, die finanziellen Belastungen für die Eltern so gering wie möglich zu halten.
Bisher ist noch nicht geklärt, wie Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind,
unterstützt werden. Das niedersächsische Kultusministerium hat erklärt, dass ein
Unterstützungssystem für finanzschwache Familien in Planung sei.

In welchen Jahrgängen wird BYOD eingeführt und ab wann müssen die Geräte angeschafft
werden?
Diese Entscheidung soll im März 2020 fallen.
Unsere Arbeitsgruppe wird voraussichtlich empfehlen, dass Tablets oder Notebooks zum
täglichen Lernmittel gehören sollen
 ab August 2020 in sämtlichen Oberstufen-Jahrgängen
 ab Januar 2021 in einzelnen Jahrgängen der Sekundarstufe 1 (schrittweise
eingeführt).
Voraussetzung für die Einhaltung dieser Termine ist, dass bis dahin die entsprechende ITInfrastruktur in unserer Schule eingerichtet wird. Die Hansestadt Stade als Schulträger
begrüßt das Engagement der IGS sehr und möchte dieses auf jede mögliche Weise fördern
und unterstützen. Eine definitive Zusage, ob diese Termine einzuhalten sind, kann derzeit
aber noch nicht gegeben werden.
Tablets oder Notebooks sollen auch die Funktion der grafikfähigen Taschenrechner
übernehmen. Das bedeutet, in den Jahrgängen, in denen Tablets und Notebooks eingeführt
sind, müssen zukünftig keine grafikfähigen Taschenrechner mehr angeschafft werden.
Außerdem soll geprüft werden, ob wir zukünftig auf die Anschaffung einzelner Schulbücher
verzichten können.
Die Arbeitsgruppe wird Mindeststandards für die anzuschaffenden Geräte (zu
Bildschirmgröße, Betriebssystem, Speicherkapazität etc.) empfehlen. Welche das genau sein
werden, entscheidet sich nach der aktuell laufenden Erprobungsphase.
Klar ist aber schon jetzt, dass Smartphones nicht als Ersatz für die geplanten Endgeräte
genutzt werden können, da der Bildschirm zu klein zum effizienten Arbeiten ist.

Sind Tablets oder Notebooks in der Schule versichert?
Durch den KSA (Kommunaler Schadensausgleich) besteht unter dem üblichen Ausschluss der
groben Fahrlässigkeit ein Versicherungsschutz bis zu einem Wert von 500 € (Stand 12/2019).

Soll es auch Leihgeräte geben?
Die Arbeitsgruppe wird empfehlen, dass der Schulträger einige Leihgeräte anschafft, die
ausgegeben werden können, wenn z. B. das eigene digitale Endgerät in der Reparatur ist, ein
neues Gerät bestellt wurde oder ein Schadensfall über das Sekretariat dem KSA
(Kommunaler Schadensausgleich) gemeldet wurde.

Was ist bei der Nutzung von Tablets/Notebooks in der Schule zu beachten?
Mit Betreten der Schule und während der gesamten Schulzeit muss die
Benachrichtigungsfunktion von evtl. auf dem Tablet (Notebook) vorhandenen Apps
ausgeschaltet sein (weder ein optisches noch ein akustisches Signal sind zulässig). Es müssen
ein evtl. vorhandener Sprachassistent (Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant usw.) und Apps,
die auf das Mikrofon und/oder die Kamera zugreifen, ausgeschaltet sein. Aus
Datenschutzgründen ist es nicht gestattet, Tonaufnahmen, Videoaufnahmen oder Fotos
anzufertigen. Sind aus unterrichtlichen Gründen Ton- und Bildaufnahmen erforderlich, so
wird dieses von der Lehrkraft vorübergehend genehmigt. Die Aufnahmen dürfen nicht an
Dritte weitergeleitet werden und sind unmittelbar nach Nutzung vom eigenen Gerät zu
löschen.
Was ist ein Lernmanagement-System (LMS)?
Eine digitale Lernumgebung ist ein über einen Internet‐Browser erreichbarer virtueller Ort,
an dem Lerninhalte (Dateien, Videos, Bilder, Aufgaben, Links usw.) und zahlreiche nützliche
Werkzeuge von Lehrkräften bereitgestellt und von Schülerinnen und Schülern genutzt
werden können.
Unsere Arbeitsgruppe erprobt aktuell verschiedene LMS-Lösungen und wird im März eine
Empfehlung hierzu aussprechen.
Wie geht es weiter?
Wir werden Sie in den kommenden Monaten über die Beschlüsse der schulischen Gremien
informieren. Wir werden Sie auch informieren über den weiteren Ausbau unserer EDVInfrastruktur (Hardware, Software, Cloud‐Lösungen), über unsere Maßnahmen zur
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, über den eingesetzten Kinder- und
Jugendschutzfilter und die allgemeinen Regeln zur Nutzung digitaler Werkzeuge, die in
unserer Schule gelten sollen.
Am 26. und 27. Februar 2020 wird eine schulinterne Lehrerfortbildung stattfinden, auf der
unsere Lehrkräfte weitergebildet werden (Am 26. Februar endet der Unterricht bereits um
11:05 Uhr. Am 27. Februar findet kein regulärer Unterricht statt.).
Wir freuen uns, den Weg der Bildung in der digitalisierten Welt gemeinsam
mit Ihren Kindern und mit Ihnen gehen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Henriette Demski, Britt Hilkermeier und Jan Bolten

23.12.19

Wenn jeder eine Blume pflanzte
Wenn jeder eine Blume pflanzte,
jeder Mensch auf dieser Welt,
und, anstatt zu schießen, tanzte
und mit Lächeln zahlte statt mit Geld wenn ein jeder einen andern wärmte,
keiner mehr von seiner Stärke schwärmte,
keiner mehr den andern schlüge,
keiner sich verstrickte in der Lüge,
wenn die Alten wie die Kinder würden,
sie sich teilten in den Bürden,
wenn dies WENN sich leben ließ,
wär’s noch lang kein Paradies bloß die Menschenzeit hätt angefangen,
die in Streit und Krieg uns beinah ist vergangen.
Peter Härtling, in: Und hören voneinander. Reden aus Zorn und Zuversicht

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Unterstützer,

Die IGS Stade hat wieder ein bewegtes Jahr hinter sich: Das erste Abitur, zum
ersten Mal über 100 Lehrkräfte, der weitgehende Abschluss der Bauarbeiten im
Gebäude (insbesondere die Arbeiten im Forum wurden abgeschlossen), viele
neue Schülerinnen und Schüler; jede Menge Schulleben und vieles mehr …
Am Jahresende danken wir allen Menschen, die mit ihrem Engagement dafür
sorgen, dass die Schule „rund läuft“: den Lehrerinnen und Lehrern, unseren
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Schulbegleiterinnen
und Schulbegleitern, Sekretärinnen und Hausmeistern, unserem
Schulassistenten, unserem Beratungsteam, dem Förderverein, den Teams im
Selbstlernzentrum, in der Mensa und der Cafeteria, den Reinigungskräften …
Ganz besonders möchten wir denjenigen danken, die sich für unsere Schule
ehrenamtlich engagieren und uns beharrlich mit ihrer Arbeit und ihren Ideen
unterstützen.
Wir wünschen euch und Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr!
Das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Henriette Demski,
Britt Hilkermeier und Jan Bolten
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Liebe Eltern,
im Folgenden finden Sie wichtige Hinweise rund um unsere Schule. Wir bitten Sie, diese
Informationen gründlich zu lesen.
Mit freundlichen Grüßen
das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Britt Hilkermeier, Henriette Demski und Jan Bolten
Unsere Schulsozialpädagogin Frauke Lordt ist gut gestartet
Wir freuen uns sehr, dass wir unser Beratungsteam noch einmal
verstärken konnten: Frauke Lordt ist mit einer 50%- Stelle in der
IGS tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Schulsozialarbeit
sind die Begleitung, Unterstützung und die Weitervermittlung
bei schulischen, familiären und anderen Problemen. Frau Lordt
ist in ihrem Büro in Raum F033 von montags bis donnerstags
von 9:30 – 14:00 Uhr anzutreffen.
Telefon: (04141) 79 750 28
Mail: frauke.lordt@igs-stade.net

Leitungswechsel in der Cafeteria
Im Team der Cafeteria gibt es eine Veränderung: Frauke Ehlbeck hat die Leitung der Cafeteria an
Sabine Schwarz übergeben. Sämtliche Fragen und Wünsche zur Organisation der Cafeteria bitte
daher zukünftig an Frau Schwarz richten (sabine.schwarz@igs-stade.net )! Frauke Ehlbeck bleibt der
Cafeteria in der Buchführung weiterhin erhalten.

Erfolge beim Wettbewerb „Jugend forscht“

Wir freuen uns sehr über die Erfolge unserer Schülerin Isabell Hauel und unserer Schüler Tristan
Wieczorek (beide Jahrgang 10) sowie Ole Rademacker (Jahrgang 11) beim Wettbewerb „Jugend
forscht“. Die drei nehmen seit längerem an der Jugend-forscht-AG des Athenaeums teil. Nun
konnten sie mit ihren Erfindungen bzw. Entdeckungen im Regionalwettbewerb in Lüneburg
überzeugen:
Isabell und Tristan haben – gemeinsam mit einem Schüler des Athenaeums – einen sechsbeinigen
Roboter entwickelt und damit den ersten Preis im Fachgebiet Technik gewonnen.
Ole hat die kosmische Ausdehnung des Weltalls untersucht und mit seiner Forschung zur HubbleKonstante den zweiten Platz im Fachgebiet Physik erreicht. Wir gratulieren! 

Unterrichtsversorgung im zweiten Halbjahr leicht verbessert
Unsere Unterrichtsversorgung hat sich im zweiten Halbjahr etwas verbessert. Konkrete Folgen:
Jahrgang 7: Alle Schülerinnen und Schüler ohne zweite Fremdsprache haben wieder zwei
Werkstätten, folglich drei Nachmittage Unterricht.
Jahrgang 8: In sämtlichen Klassen kann wieder Kunstunterricht stattfinden.
Jahrgang 10: Es werden Förderkurse in Mathe, Deutsch und Englisch angeboten.
Jahrgang 5 – 10: Sämtliche für die Inklusion vorgesehene Doppelbesetzungen können eingerichtet
werden.

Umstellungen der Schülerfahrkarten auf elektronische HVV-Cards
An alle unsere Fahrschülerinnen und –schüler haben wir in den letzten Wochen ein
Informationsschreiben des Landkreises verteilt. In diesem Schreiben wird das Antragsverfahren für
die neuen Schülerfahrkarten erklärt. Sollte die Information nicht bei Ihnen angekommen sein,
melden Sie sich bitte umgehend im Sekretariat.

Masernschutz
Der Bundestag hast Ende letzten Jahres das Masernschutzgesetz beschlossen. Informationen finden
Sie unter www.masernschutz.de . Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind zwei Impfungen gegen Masern
erhalten hat und holen Sie diese gegebenenfalls nach.

Belgienaustausch erfolgreich gestartet
Vom 10. bis 16. Februar waren 24 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gemeinsam mit unseren
Lehrkräften Catarina Wend und Dominik Holzer in Belgien, um unsere Partnerschule Colleg ten
Doorn in Eeklo zu besuchen. Dort haben sie
ein abwechslungsreiches Programm erlebt:
Neben Unterricht in Deutsch, Englisch und
Niederländisch gab es Touren durch Brüssel,
Antwerpen, Brügge und Gent, den Besuch
einer "Talentshow" mit viel Musik und Tanz
und natürlich vor allem viele schöne
Begegnungen in den Familien der
Gastgeber.
Nun warten unsere Belgienfahrer mit großer
Vorfreude auf den Gegenbesuch aus Belgien
vom 16. bis 21. März.

Schulinterne Lehrerfortbildung am 26. und 27. Februar
Wir erinnern noch einmal an die Lehrerfortbildung in dieser Woche. „Lernen und Arbeiten mit
digitalen Medien“ ist das Thema unserer zweitägigen Weiterbildung. Am Mittwoch endet der
Unterricht bereits um 11:05 Uhr. Am Donnerstag findet kein regulärer Unterricht statt. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben und müssen diese eigenständig zu Hause bearbeiten.

Infoabend und Schnuppertag
Mitte März finden wieder unser Infoabend für Grundschuleltern und der Schnuppertag für
Viertklässler statt.
Dienstag, 17.03.20, 19:30 Uhr
Infoabend für Eltern
Samstag, 21.03.20, 10 – 11:30 Uhr
Schnuppertag für Viertklässler und ihre Eltern
Auch wenn wir über die Grundschulen und über die Presse einladen werden – sagen Sie es ruhig
auch im Bekanntenkreis weiter.

Zukunftstag am Donnerstag, den 26. März 2020
Wir erinnern noch einmal an den diesjährigen Zukunftstag.
Auch in diesem Jahr empfehlen wir allen Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 5 – 10, diesen Tag zu nutzen, um in
die Berufswelt hineinzuschnuppern.
Sollte es schwierig werden, einen Platz zu finden, sprechen Sie die Klassenlehrertandems bitte
umgehend (bis Ende Februar) an! Die Formulare zum Zukunftstag finden Sie auf unserer Homepage.

Osterferien
Vom 28. März bis zum 14. April gibt es Osterferien. Der erste Schultag nach den Osterferien (Mittwoch,
15.04.20) ist ein ganz normaler Unterrichtstag – inklusive Nachmittagsunterricht.

Unterrichtsausfall wegen des Abiturs (03. Juni 2020)
Am Mittwoch, den 03. Juni werden die mündlichen Abiturprüfungen durchgeführt. An diesem Tag
findet kein regulärer Unterricht statt.

Unterrichtsausfall wegen der Klausurtagung des Kollegiums (12. Juni 2020)
Auch am Ende dieses Schuljahres geht unser Kollegium wieder in Klausur, um das nächste Schuljahr
vorzubereiten. Wegen der Klausurtagung wird am Freitag, den 12. Juni, der Unterricht ausfallen.

Projektwoche vom 6. bis zum 10. Juli 2020
In unserer Projektwoche zum Oberthema „Dschungel“ freuen wir uns auch über Elternunterstützung.
Wenn Sie Interesse haben, ein Projekt anzubieten oder aber in einem Projekt zu unterstützen,
melden Sie sich bitte bei britt.hilkermeier@igs-stade.net. Die Projekte finden jahrgangsintern, aber
klassenübergreifend statt. Sie können sich also ganz gezielt überlegen, in welcher Altersstufe Sie
unterwegs sein möchten.

Eltern-Info

13.03.20

Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits gehört haben, hat heute die Landesregierung entschieden, dass ab Montag alle
Schulen des Landes bis zum 18.04.20 (für Jahrgang 13: bis zum 14.04.20) geschlossen werden, um die
weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.
Wir haben Ihren Kindern heute Mittag noch einige Hinweise und Erklärungen zu dieser Situation
mitgeben können. Sollte unser Schreiben bei Ihnen nicht angekommen sein, finden Sie es noch
einmal im Anhang.
Ergänzend zu diesem Schreiben möchten wir Ihnen jetzt noch Folgendes mitteilen:
1. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 – 8 wird bis zum Beginn der Osterferien angeboten (täglich
von 8 bis 13 Uhr). Die Landesregierung hat für diese Notbetreuung klare Beschränkungen
vorgegeben:
„Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder
aufzunehmen, deren Eltern in sog. kritischen Infrastrukturen tätig sind.
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:
 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,
 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,
 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und
vergleichbare Bereiche.
Ausgenommen von dieser Verfügung ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa
drohende Kündigung oder Verdienstausfall).“
Damit wir die Notbetreuung planen können, bitten wir alle Eltern, die diese in Anspruch nehmen
müssen, bis Sonntag (15.03.20) 12 Uhr diesen anzumelden. Die Anmeldung ist online möglich, wenn
Sie auf diesen Link klicken.
2. Wir haben mit Ihren Kindern heute besprochen, dass sie die nächsten Wochen weiterarbeiten
sollen. Alle, die heute in der Schule waren, konnten ihre Lern- und Arbeitsmaterialien mitnehmen.
Wer heute nicht in der Schule war, kann Anfang der nächsten Woche seine Materialien noch
abholen. Bitte dafür am Montag oder Dienstag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ins Sekretariat kommen!
3. Der Zukunftstag (26.03.20) und die für April und Mai geplanten Betriebspraktika der Jahrgänge 8
und 9 sind abgesagt. Wir bitten alle betroffenen Schülerinnen und Schüler diese Information auch
noch einmal ihren Praktikumsbetrieben mitzuteilen, damit diese das nicht nur aus den Medien
erfahren (möglichst auch verbunden mit einem Dank für die Bereitschaft, einen Praktikumsplatz
anzubieten).
4. Sämtliche Klassenfahrten und Exkursionen in diesem Schuljahr sind abzusagen. Wir müssen in allen
Einzelfällen klären, ob / in welchem Umfang Stornierungs-Kosten anfallen. Wir halten Sie hier auf
dem Laufenden.
5. Der zweite Teil unseres Belgienaustausches (der Gegenbesuch unserer belgischen Partnerschule
bei uns) ist abgesagt.

6. Die Informationsveranstaltungen für Eltern und Kinder des neuen fünften Jahrgangs sind bis auf
Weiteres verschoben.
7. Die Mensa bleibt in den nächsten zwei Wochen – wie die Schule insgesamt – geschlossen. Wer
Essen bestellt hatte, muss nicht abbestellen.
8. Die Abschlussprüfungen für die Jahrgänge 9 und 10 sollen nach Möglichkeit wie geplant
stattfinden. Die für die nächste Woche geplanten mündlichen Prüfungen werden aber auf eine Zeit
nach den Osterferien verschoben. Den genauen Termin werden wir noch mitteilen.
9. Die Abiturprüfungen sollen planmäßig stattfinden. Falls es hier noch zu Änderungen kommt,
werden wir das natürlich auch umgehend melden.
10. Das Sekretariat wird auch in den nächsten beiden Wochen zwischen 7:30 und 13 Uhr besetzt
sein. Bei Fragen und Unklarheiten melden Sie sich gern. Auch Ihre Klassenlehrertandems sind bis zu
den Ferien per Mail zu erreichen.
Wir wünschen Ihnen allen für die nächsten Wochen alles Gute! Vor allem Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

Am Hohen Felde 40
21682 Stade
Telefon:0 41 41 – 79 75 00
Telefax:0 41 41 – 79 75 099
e-Mail: sekretariat@gesamtschule-stade.de
www.gesamtschule-stade.de

Stade, 13.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
es könnte sein, dass alle Schulen in Niedersachsen ab Montag geschlossen werden.
Der Grund für die zu erwartende Schulschließung ist, dass wir momentan alles unternehmen, um die
weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.
Es ist jetzt sehr wichtig,






dass ihr die euch bekannten Hygienetipps beachtet.
dass ihr eure Freizeitaktivitäten sehr stark einschränkt.
dass ihr Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich vermeidet.
dass ihr alte und kranke Menschen unterstützt (indem ihr z.B. für sie einkauft oder
andere Erledigungen für sie macht – natürlich ohne persönlichen Kontakt).

Wir bitten euch, heute möglichst alle eure Schulmaterialien mit nach Hause zu nehmen, damit ihr
auch in der unterrichtsfreien Zeit weiterarbeiten könnt.
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich heute auch noch – für ein bisschen Abwechslung – Bücher
und Filme aus dem Selbstlernzentrum ausleihen.
Weitere Infos bekommt ihr über IServ.
Wer Schwierigkeiten hat, sich bei IServ anzumelden, nimmt bitte umgehend Kontakt mit den
Tandems / Tutoren auf.
Besonders die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 – 13 erhalten noch weitere
Informationen (zu Abschlussprüfungen etc.).
Wir werden auch an eure Eltern eine E-Mail verschicken.
Sollten eure Eltern bis heute Abend, 20 Uhr, noch keine E-Mail erhalten haben, mögen sie bitte an
das Sekretariat schreiben (sekretariat@gesamtschule-stade.de), damit wir die vorhandene Adresse
kontrollieren bzw. aktualisieren.
Bitte gebt diesen Brief auch euren Eltern.
Die jetzige Situation ist für uns alle sehr ungewohnt.
Eure Eltern und eure Tandems / Tutoren werden euch bei Fragen und Sorgen zur Seite stehen.
Wir wünschen euch für die nächsten Wochen alles Gute!
Euer Schulleitungsteam

Eltern-Info

23.03.20

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie für die aktuelle Situation in Ihren Familien gute Strategien entwickelt haben und
es Ihnen den Umständen entsprechend gut geht.
Hier kommen neue Nachrichten aus der Schule:
1. Notbetreuung: Das Land hat entschieden, dass die Notbetreuungsangebote ausgeweitet werden:
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 – 8 wird nun auch in den Osterferien angeboten (an allen
Werktagen von 8 bis 13 Uhr). Ab sofort dürfen Kinder auch dann in die Notbetreuung aufgenommen
werden, wenn allein eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in „sogenannten
kritischen Infrastrukturen“ tätig ist.
„Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:
 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,
 Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen
 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,
 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und
vergleichbare Bereiche.“
Wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per
Mail im Sekretariat.
2. Weiterarbeit zu Hause: Uns ist wohl bewusst, dass vielen Schüler*innen die Einzelarbeit im
„Homeoffice“ nicht leicht fällt.
Wir versuchen, möglichst geeignete, nicht zu anspruchsvolle, aber auch nicht zu langweilige
Aufgaben zu stellen. Es gibt Aufgaben zum Üben und Vertiefen, aber natürlich auch Aufgaben zu
neuen Themen.
Wir versuchen, keinen unnötigen Druck aufzubauen. Gleichzeitig möchten wir aber auch deutlich
machen, dass es wichtig ist, auch in diesen Tagen weiterzuarbeiten. Und dass es nicht egal ist, ob die
Aufgaben gemacht oder nicht gemacht werden. Und dass es auch in diesen Tagen ein gutes Gefühl
ist, wenn man etwas dazulernt.
Wir möchten Sie bitten, mit dieser Haltung die Arbeit Ihrer Kinder zu unterstützen: Mit positiver
Verstärkung und möglichst ohne Druck!
Die aktuell zu Hause erstellten Arbeiten werden nicht in die Leistungsbewertung einbezogen.
(Ausgenommen davon sind natürlich die Arbeiten, die auch sonst zu Hause erstellt wurden:
Praktikumsberichte, Facharbeiten und besondere fachspezifische Leistungen.)
Alle unsere Lehrkräfte bemühen sich, eine gute Balance zu finden zwischen Zuviel und Zuwenig.
Sollten Sie oder Ihre Kinder den Eindruck haben, dass das Arbeitspensum oder das
Anforderungsniveau nicht ganz passen, melden Sie dies bitte den jeweiligen Lehrkräften direkt
zurück. Sämtliche Mailadressen unserer Lehrkräfte finden Sie auf unserer Homepage.
Nur wenn wir im Gespräch bleiben, können wir die aktuelle Situation meistern.
3. Absagen sämtlicher Fahrten im Kalenderjahr 2020: Für den September und Oktober waren
diverse Klassen- und Kursfahrten geplant. Die Schulleitung hat entschieden, dass wir sämtliche
Fahrten für 2020 schon jetzt stornieren. Weitere Einzahlungen für die geplanten Fahrten sind also
nicht nötig. Wenn Sie schon Anzahlungen geleistet haben, erhalten Sie diese schnellstmöglich zurück.
Allerdings konnten wir noch nicht für alle Fahrten abschließend klären, welche Stornogebühren

anfallen könnten. Bitte haben Sie hier also noch etwas Geduld! Die jeweilige Jahrgangs- bzw.
Klassenleitung wird Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. Bitte sehen Sie von
diesbezüglichen Rückfragen im Sekretariat ab.
Uns ist bewusst, dass die Absage sämtlicher Fahrten eine sehr weitreichende Maßnahme ist, die über
die aktuellen Vorgaben des Landes deutlich hinausgehen. Mit dieser Entscheidung wollen wir
 für finanzielle Entlastung sorgen
 eventuell anfallende höhere Stornokosten bei späterer Absage vermeiden
 weiteren Unterrichtsausfall (insbesondere in den Abschlussklassen) vermeiden
 unnötige Planungen vermeiden.
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben.
4. Durchführungen der Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9, 10 und 13: Ob die bisher
geplanten Termine für die Abschlussprüfungen zu halten sind, ist nach wie vor unklar. Es ist durchaus
denkbar, dass es noch einmal zu Verschiebungen kommt. Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir
Sie umgehend informieren.
Die Abschlussfeier des 10. Jahrgangs ist bereits abgesagt. Den für die Abifeier Verantwortlichen
haben wir ebenfalls empfohlen, die Buchungen zu stornieren.
5. Cafeteria-Schließung bis auf Weiteres
Die Schulleitung und der Trägerverein der Cafeteria haben schweren Herzens entschieden, die
Cafeteria der IGS bis auf Weiteres zu schließen und die Arbeitsverträge der festangestellten
Mitarbeiterinnen aufzulösen. Diese Maßnahme ist eine vorläufige, keine endgültige Schließung der
Cafeteria. Die Cafeteria ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Schullebens und ein wesentlicher
Faktor der Qualität unserer Schule. Sobald die allgemeine Lage es wieder zulässt, werden wir die
Cafeteria wieder öffnen.
Wir hoffen, dass wir in unseren nächsten Elterninfos wieder bessere Nachrichten vermelden können.
Wir wünschen Ihnen alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

Eltern-Info

27.03.20

Liebe Eltern,
ab Montag beginnen die Osterferien.
Für uns alle ist das eine sehr merkwürdige Situation: In den meisten Familien wird sich der Alltag nur
unwesentlich verändern. Solange das allgemeine Kontaktverbot gilt, wird es auch weiterhin nicht
möglich sein, Freunde zu treffen, auf Spielplätzen zu spielen, zu verreisen usw.
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie und ihre Familien möglichst gute Wege finden, mit dieser
herausfordernden Situation klar zu kommen.
Auch in den Ferien werden wir eine Notbetreuung anbieten. Bei dringenden Fragen ist das
Sekretariat auch in den Ferien an Werktagen von 8 bis 13 Uhr erreichbar.
Sobald es neue Regelungen für die Zeit nach den Osterferien gibt, werden wir Sie umgehend
informieren. Bisher gilt noch, dass die Schule am Montag, den 20.04.2020, wieder beginnen soll.
Heute haben wir die Information erhalten, dass die Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9, 10 und
13 verschoben werden. Nähere Informationen hierzu werden wir in der nächsten Woche an die
betroffenen Jahrgänge verschicken.
In den letzten Wochen haben wir viel daran gearbeitet, dass die Digitalisierung in unserer Schule
vorangeht. Dieses Thema liegt uns ja nicht erst seit Beginn der Corona-Krise am Herzen.
Bereits im Dezember des letzten Jahres hatten wir Sie über unsere Planungen hierzu informiert. Am
11. März hat nun unsere Gesamtkonferenz das Digitalisierungskonzept der Schule beschlossen. Jetzt
sind die Schulleitung, unsere AG Digitalisierung, unsere IT-Wartungsfirma CCV und die im Rathaus
Verantwortlichen damit befasst, diese Beschlüsse umzusetzen.
Die Gesamtkonferenz hat in weiten Teilen das beschlossen, was wir Ihnen in unserer Dezember-Info
als voraussichtlichen Beschluss angekündigt hatten:
Ab August 2020 werden mobile Endgeräte als Lernmittel in der Oberstufe eingeführt.
Ab Januar 2021 folgt dann schrittweise die Sekundarstufe 1.
In einem Punkt gibt es jedoch eine Änderung:
Die Gesamtkonferenz hat beschlossen, dass wir – vor allem um das gemeinsame Arbeiten zu
erleichtern und die zu erwartenden rechtlichen Vorgaben aus dem Kultusministerium sicher erfüllen
zu können – für die mobilen Endgeräte unserer Schüler*innen ein einheitliches Betriebssystem
vorgeben. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Jahrgänge 12 und 13 des kommenden
Schuljahres. In diesen beiden Jahrgängen werden ja schon jetzt viele verschiedene Geräte und
Betriebssysteme genutzt. Das soll für diese beiden Jahrgänge auch so bleiben dürfen.
Im Anhang dieser Mail finden Sie genauere Informationen zum aktuellen Stand der Dinge. Wir bitten
Sie, diese Informationen sehr gründlich zu lesen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute! Vor allem Gesundheit!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

Weiterentwicklung des Digitalisierungskonzepts der IGS Stade
Beschluss der Gesamtkonferenz am 11.03.2020 und des Schulvorstands am 19.03.2020
Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz unseres Jahrhunderts.
Im Dezember 2016 hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) auf einen verbindlichen Rahmen für die
„Bildung in der digitalen Welt“ verständigt. Darin verpflichten sich alle Länder der Bundesrepublik
Deutschland, dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder und Jugendlichen, die zum Schuljahr 2018/2019 in
die Grundschule oder in die Sekundarstufe I eintreten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit zahlreiche mit
der Digitalisierung im Zusammenhang stehende Kompetenzen erwerben. Bis 2021 soll jede Schülerin
und jeder Schüler jederzeit eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können.
Digitale Lernumgebungen müssen ab 2021 in allen Schulen systematisch eingesetzt werden.
In allen Schulen sollen gute Voraussetzungen für das Lernen mit, über und durch Medien geschaffen
werden. Der Unterricht soll eine bewusste Haltung der Schüler*innen gegenüber Medien fördern. Er soll
Gefahren und Verführungen durch Medien aufzeigen. Gleichzeitig soll er die Fähigkeiten der
Schüler*innen im Umgang mit digitalen Medien nachhaltig fördern. Die Lernenden müssen angemessen
auf eine von digitalen Medien beherrschten Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden.

Wie werden diese Vorgaben in der IGS Stade umgesetzt?
Um diese Vorgaben erfüllen zu können, wird sich einiges verändern.
Die beiden größten Neuerungen sind:
1. Ab nächstem Schuljahr nutzen wir in der Schule das Lernmanagement-System itslearning.
2. Neben Schulbüchern, Arbeitsheften etc. werden zukünftig auch mobile digitale Endgeräte (Tablets,
Notebooks) auf der Liste der für die Schule zu beschaffenden Lernmittel stehen. Die Anschaffung liegt
in der Verantwortung der Eltern.

Was ist itslearning?
itslearning ist ein Lernmanagement-System, das 1999 in Skandinavien entwickelt wurde und
mittlerweile weltweit in Schulen und Universitäten im Einsatz ist. Diese Lernplattform ermöglicht den
Lehrkräften u.a., ihren Schüler*innen individuelle Lernpläne, Arbeitsaufträge, Lernmaterialien und
diverse Werkzeuge für selbstständiges und gemeinsames Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Auch
Online-Tests können einfach erstellt und durchgeführt werden.
Die Lernplattform ist mit jedem Browser überall auf der Welt zu nutzen.
Über itslearning sollen in unserer Schule die Kommunikation mit Schüler*innen, die
Aufgabenstellungen und die Bereitstellung von Lernmaterialien für Schüler*innen (u.a. SEGEL-Listen)
laufen. Zum Beispiel:
 Checklisten
 Einstiegs- und Zwischentests
 Übungsmaterialien
 Wissensspeicher
Die Nutzung von itslearning wird schrittweise eingeführt.

Ab wann müssen mobile Endgeräte angeschafft werden?
Ab August 2020 müssen alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 - 13 täglich ein mobiles
Endgerät mit zur Schule bringen. (Achtung: Für den Jahrgang 11 gelten dabei andere Vorgaben als für
die Jahrgänge 12 und 13 (s.u.).)
Ab Januar 2021 beginnt die schrittweise Einführung digitaler Endgeräte in den Jahrgängen 5 – 9:
Bis zu den Osterferien 2021 werden alle Klassen nach und nach in die Nutzung der Geräte für
unterrichtliche Zwecke eingewiesen (am ersten Nutzungstag mit zusätzlicher Unterstützung durch eine
Fachkraft). Nach der erfolgten Einweisung bringen die Schülerinnen und Schüler ihr mobiles Endgerät
täglich mit in die Schule.

Wir bitten alle Eltern mit der Anschaffung der Geräte noch zu warten, bis wir hierzu noch
konkretere Hinweise und Tipps herausgeben.

Warum müssen im Jahrgang 10 des kommenden Schuljahres keine Geräte
angeschafft werden?
Wenn wir im Januar 2021 mit der Einführung der Geräte in der Sekundarstufe 1 starten können,
bleiben den Zehntklässler*innen nur noch wenige Monate bis zum Schulabschluss. Die Klassen sollen
sich in dieser Zeit auf die Abschlussvorbereitung konzentrieren können.
Schüler*innen, die nach dem Abschluss in die Oberstufe übergehen, werden dann ab August 2021 ein
mobiles Endgerät benötigen.
Ab August 2021 werden sämtliche Jahrgänge der IGS mit mobilen Endgeräten arbeiten.

Gibt es finanzielle Unterstützungen oder Entlastungen für die Anschaffung der
Geräte?
Bisher ist noch nicht geklärt, ob und wie Familien mit geringem Einkommen und Familien, die auf
Sozialleistungen angewiesen sind, unterstützt werden können. Das niedersächsische Kultusministerium
hat erklärt, dass ein entsprechendes Unterstützungssystem in Planung sei.
Die Schulleitung wird sich bemühen – in Kooperation mit dem Schulelternrat und dem Förderverein –
günstigere Einkaufsmöglichkeiten zu organisieren (z.B. durch Sammelbestellungen) und die finanziellen
Belastungen für die Eltern so gering wie möglich zu halten.
Eine Entlastung gibt es für alle Familien dadurch, dass mehrere andere Anschaffungen, die bisher
verpflichtend waren, entfallen können. Folgende Lernmittel müssen zukünftig voraussichtlich nicht
mehr angeschafft werden:
 Grafikfähiger Taschenrechner
 Formelsammlung (Tafelwerk)
 Schulatlas
 Fremdsprachen-Wörterbücher
 Duden
Wir prüfen auch, ob noch weitere Schulbücher von unserer Lernmittel-Liste gestrichen oder durch
digitale, kostengünstigere Varianten ersetzt werden können.

Welche Vorgaben müssen die Schülergeräte erfüllen?
Für die Jahrgänge 12 und 13 des nächsten Schuljahres werden für die Geräte folgende
Mindeststandards empfohlen:
Gerätetyp
Notebook (oder ein Tablet mit Tastatur)
Betriebssystem
Aktuelles Betriebssystem, das vom Hersteller noch mit
Sicherheitsupdates versorgt wird.
Arbeitsspeicher
Mind. 2 GB
Festplatte/ Interner Speicher
Mind. 32 GB
Prozessor
Mehrkernprozessor mit mind. 1,8 GHz
Übertragungsgeschwindigkeit
Mind. WLAN 802.11n oder höher
Bildschirmgröße
Mind. 9.6''
(max. 15,6")
Bildschirmauflösung
Mind. 1280x720
Akkulaufzeit
Mind. 3 Stunden
Zusatzgerät
Passender Kopfhörer
Passende Tastatur
Sonstiges
Es muss ein Browser (Firefox, Edge, Chrome, Safari oder Opera) in
der jeweils aktuellsten Version auf dem Gerät installiert sein.
Bitte immer ein funktionsfähiges Ladekabel mitbringen!

Für die Jahrgänge 5 – 11 des nächsten Schuljahres gilt:
Gerätetyp
iPad - ab 5. Generation (2017)
Betriebssystem
iPadOS
Interner Speicher
Mind. 32 GB
Bildschirmgröße
Mind. 9.6''
Zusatzgerät
Passender Kopfhörer
Passende Tastatur
Akkulaufzeit
Mind. 3 Stunden
Sonstiges
Bitte immer ein funktionsfähiges Ladekabel mitbringen!
Wir empfehlen auch die Anschaffung einer passenden Schutzhülle.

Warum gelten nicht für alle Jahrgänge die gleichen Vorgaben?
In den Jahrgängen 12 und 13 des nächsten Schuljahres werden schon jetzt im Unterricht
verschiedenste Geräte genutzt. Eine Anschaffung von neuen Geräten, die dann auch in Prüfungen
eingesetzt werden könnten, ist nicht erforderlich.
Das ist in den nachkommenden Jahrgängen anders: Hier sollen die mobilen Endgeräte auch den
grafikfähigen Taschenrechner ersetzen und auch in Prüfungen eingesetzt werden (s.u.). Deshalb
müssen hier konkretere Vorgaben gemacht werden.
Die Vorgaben, die wir für den Jahrgang 12 und 13 im kommenden Schuljahr machen, gelten nur noch
übergangsweise und nur noch für diese beiden Jahrgänge.

Müssen neue Geräte angeschafft werden oder können auch Second-HandGeräte oder in den Familien schon vorhandene Geräte genutzt werden?
Grundsätzlich können auch Second-Hand-Geräte bzw. schon vorhandene Geräte genutzt werden,
wenn diese die genannten Voraussetzungen erfüllen.
Für die Jahrgänge 5 – 11 gilt aber: Deutlich einfacher ist es, zentral beschaffte (noch in
Werkseinstellung befindliche) Geräte in unser Mobile Device Management (MDM) einzubinden. Die
Einbindung von schon vorhandenen Geräten ist aufwändiger. Wahrscheinlich werden wir hierfür auch
eine Gebühr erheben müssen, um den Mehraufwand zu finanzieren.

Warum nutzt die IGS Stade ein Mobile Device Management (MDM) für die
Jahrgänge, in denen mit iPads gearbeitet wird?
Ein MDM ist eine Art Server, der die eingebundenen mobilen Geräte in seinen Grundfunktionen
steuern kann.
Wir werden das MDM dafür nutzen, um
 die Geräte mit den für den jeweiligen Jahrgang erforderlichen Apps auszustatten
 den Lehrkräften für den Unterricht bestimmte Steuerungsmöglichkeiten einzuräumen (z.B.
Begrenzung des Internetzugriffs oder der Nutzung gespeicherter Dateien, Sperrung einzelner
APPs, Anzeigen einzelner Bildschirme an der Tafel)
 eine Nutzung der Geräte in Tests und Klausuren zu ermöglichen (Hierfür müssen die Geräte
nach den Vorgaben des Kultusministeriums in einen überwachten Modus geschaltet werden.
Damit können die Geräte dann z.B. als Ersatz für den Duden, für Wörterbücher,
Formelsammlungen oder den grafikfähigen Taschenrechner eingesetzt werden.)
Der Zugriff der Lehrkräfte über das MDM bleibt ein rein technischer und ist auf die Unterrichtszeit
begrenzt. Die Lehrkräfte sind nicht in der Lage, die auf den Geräten gespeicherten Dateien einzusehen.
Die Verantwortung für das, was auf den Geräten gespeichert ist, bleibt bei den Schüler*innen und ihren
Eltern.
Die private Nutzung der Geräte ist außerhalb der Schule durch das MDM in keiner Weise betroffen.

Benötigen die Schüler*innen der Jahrgänge, in denen mit iPads gearbeitet
wird, eine private Apple-ID?
Für die schulische Nutzung ist eine private Apple-ID nicht erforderlich. Wer sein Gerät ausschließlich
für die Schule nutzen möchte, muss sich also keine Apple-ID zulegen.
Eine Privatnutzung des Geräts über eine Apple-ID ist aber in jedem Fall möglich.

Sind die technischen Voraussetzungen für die effektive Nutzung der Geräte im
Unterricht gegeben?
Wir setzen uns dafür ein, dass die Voraussetzungen rechtzeitig geschaffen werden.
Schon jetzt haben wir in allen Klassen- und Kursräumen digitale Tafeln.
Eine verbesserte und somit ausreichend schnelle Internetverbindung der Schule ist beantragt und wird
voraussichtlich in den nächsten Wochen geschaltet. Die vollständige WLAN-Ausleuchtung im
Oberstufen-Trakt wird voraussichtlich nach den Osterferien erreicht sein. Der Rest des Schulgebäudes
soll bis Ende 2020 über ausreichendes WLAN verfügen.

Sind Tablets oder Notebooks in der Schule versichert?
Durch den KSA (Kommunaler Schadensausgleich) besteht unter dem üblichen Ausschluss der groben
Fahrlässigkeit für die Geräte in der Schule ein Versicherungsschutz bis zu einem Wert von 500 € (Stand
12/2019).

Gibt es auch Leihgeräte?
Der Schulträger wird einige Leihgeräte anschaffen, die ausgegeben werden können, wenn z. B. das
eigene Gerät in der Reparatur ist, ein neues Gerät bestellt wurde oder ein Schadensfall über das
Sekretariat dem KSA (Kommunaler Schadensausgleich) gemeldet wurde.

Was ist bei der Nutzung von Tablets/Notebooks in der Schule zu beachten?
Die Gesamtkonferenz hat eine Nutzerordnung beschlossen, die in der Schule unbedingt zu beachten
ist. Sie finden diese Nutzerordnung im Anhang.

Was unternimmt die Schule, um Ablenkung durch die mobilen Endgeräte
einzudämmen?
Wenn wir mit einem MDM arbeiten, können die Lehrkräfte die Nutzung der Geräte je nach Situation
einschränken. Natürlich ist das Ziel, unsere Schüler*innen zur Selbstverantwortung zu erziehen. Wir
werden daher von diesen Steuerungsmöglichkeiten nur in einem pädagogisch sinnvollen Maß
Gebrauch machen.

Wer entscheidet, wann mit den mobilen Geräten gearbeitet wird?
Über die Nutzung digitaler Geräte im Unterricht entscheidet die jeweilige Lehrkraft.

Ist die Nutzung der mobilen Geräte auch in den Pausen erlaubt?
Ausreichend digital-freie-Zeiten sind sowohl für das Lernen als auch für die gesunde Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen unabdingbar. Die Nutzung der Geräte in Pausen ist für Schüler*innen der
Sekundarstufe I daher nur in Ausnahmen (nach Genehmigung der Lehrkräfte und nur unter Aufsicht)
gestattet.
Nur die Schüler*innen der Sekundarstufe II dürfen ihre Geräte auch in Pausen nutzen – dies allerdings
nur innerhalb der Oberstufenräume.

Wer entscheidet, was und wie mit den mobilen Geräten gelernt wird?
Das didaktische Gremium der IGS Stade entwickelt jetzt unser Mediencurriculum so weiter, dass
Unterrichtsbausteine zur Medienbildung festgelegt werden. Es soll vereinbart werden, welche
Kompetenzen in welchen Jahrgängen / Fächern erworben, erweitert bzw. gefestigt werden.
Ein besonderer Schwerpunkt wird hierbei die Grundlagenschulung der Medienkompetenz im Jahrgang
5 sein. Hierbei geht es insbesondere um folgende Themen:
 Browser verwenden
 Passwörter erstellen
 Das Lernmanagement-System nutzen
 Dateien speichern, Daten sichern
 (Kindgerechte) Suchmaschinen verwenden
 Gefahren im Internet erkennen
 Urheberrecht und Recht am eigenen Bild verstehen
 Werbung und Internetbetrug erkennen

Wird zukünftig nur noch digital unterrichtet?
Digitale Medien werden zukünftig eine größere Rolle im Unterricht spielen, aber sie werden
Lehrbücher, Arbeitsblätter, die Handschrift oder gar die Lehrkraft nicht vollständig ersetzen. Digitale
Medien sollen grundsätzlich nur dann genutzt werden, wenn dies sinnvoll ist. Das bedeutet, dass es
auch zukünftig viele Unterrichtszeiten ohne digitale Medien geben wird.

Wird es weitere Elterninformationen zu diesem Thema geben?
Ja, es werden weitere Informationen folgen. Hierbei wird es dann insbesondere um Hinweise zum Kauf
der Geräte, um Versicherungsangebote und um wichtige Datenschutzaspekte gehen.
Dieses war nur eine erste Information zum Beschluss der Gesamtkonferenz. Auch auf den nächsten
Elternabenden wird die Nutzung mobiler Geräte in der Schule und zu Hause Thema sein.

Anhang:

Benutzerordnung für schülereigene digitale Endgeräte in der Schule
1. Mit Betreten der Schule und während der gesamten Schulzeit muss die Benachrichtigungsfunktion
von evtl. auf dem Gerät vorhandenen Apps ausgeschaltet sein (weder ein optisches noch ein
akustisches Signal sind zulässig).
2. Sprachassistenten (Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant usw.) müssen in der Schule ausgeschaltet
sein. Aus Datenschutzgründen ist es nicht gestattet, Tonaufnahmen, Videoaufnahmen oder Fotos
anzufertigen. Sind aus unterrichtlichen Gründen Ton- und Bildaufnahmen erforderlich, so wird
dieses von der Lehrkraft vorübergehend genehmigt. Die Aufnahmen dürfen nicht an Dritte
weitergeleitet werden und sind unmittelbar nach Nutzung vom eigenen Gerät zu löschen.
3. Über die Nutzung digitaler Endgeräte im Unterricht entscheidet die jeweilige Lehrkraft.
4. Die Schüler*innen und Schüler sind dafür verantwortlich, dass die Geräte während der Schulzeit
betriebsbereit (aufgeladen und intakt) sind.
5. Die Anschaffung, Reparatur, Versicherung etc. der Geräte erfolgt ausschließlich durch die
Erziehungsberechtigten. Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl und
Beschädigung sowie für die Datensicherheit der Geräte.
6. Die Schule ist für die auf den Geräten gespeicherten Daten nicht verantwortlich.
7. Es dürfen keine rassistischen, gewaltverherrlichenden, pornografischen oder anderweitig
verbotenen oder nicht altersgemäßen Daten oder Spiele auf dem digitalen Endgerät gespeichert
oder verwendet werden.
8. Es darf für die Internetnutzung in der Schule nur das schulische WLAN benutzt werden, nicht das
eigene Datenvolumen.
9. Die Schule ist nicht verantwortlich für Angebote und Inhalte Dritter, die über das Internet abgerufen
werden können.

10. Internetseiten, die nicht schulischen Zwecken dienen oder die unangemessen sind, dürfen in der
Schule nicht aufgesucht werden. Zuhause liegt es in der Verantwortung der Eltern, dies zu
kontrollieren.
11. Jegliche private Nutzung der Geräte (Chatten, Kommunikation in sozialen Netzwerken, Filme
Schauen, Spiele Spielen etc.) ist in der Unterrichtszeit verboten.
12. Der Datenverkehr wird aufgezeichnet und nach einer Frist von 6 Monaten gelöscht. Hierzu gehören:
Geräteadresse (MAC-Adresse), zugewiesene IP-Adresse, Nutzungszeitraum und aufgerufene
Websites.
13. Eine Herausgabe dieser Daten an Dritte (z. B. Strafverfolgungsbehörden) erfolgt nur gemäß der
geltenden Rechtslage.
14. Die Kommunikation über Mail und Messenger unterliegt den gleichen Standards, die wir auch in der
direkten zwischenmenschlichen Kommunikation erwarten. Beleidigungen, Unfreundlichkeiten,
Ignoranz, verbale Angriffe, Unterstellungen u. ä. akzeptieren wir nicht. Wir erwarten eine von
gegenseitigem Respekt und angemessener Wortwahl geprägte Kommunikation auf allen
Kommunikationskanälen.
15. Die Nutzung der Geräte in Pausen ist für Schüler*innen der Sekundarstufe 1 nur nach ausdrücklicher
Genehmigung der Lehrkräfte und nur unter Aufsicht gestattet.
16. Bei Zuwiderhandlungen oder groben Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen kann nach
Rücksprache mit der Schulleitung und Information der Erziehungsberechtigten die Nutzung des
Tablets / Notebooks in der Schule zeitweise untersagt werden.
Hiermit erkenne ich die Nutzungsordnung an. Ich habe verstanden, welche Daten die Schule über mich
speichert und zu welchem Zweck. Der Speicherung stimme ich zu und bin mir über die Folgen
missbräuchlicher Nutzung bewusst.

Benutzerordnung für Schulcomputer und den IServ-Server
1. Für die Nutzung der Schulcomputer erhalten alle Schüler*innen einen IServ-Account. Für den ersten
Login erhalten sie ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein sicheres eigenes Passwort
ersetzt werden muss. Dieses Passwort darf an niemanden weitergegeben werden. Das Passwort ist
auch den Administratoren nicht bekannt. Sie können es jedoch zurücksetzen bzw. neu setzen.
2. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder
Benutzerkennungen ("Hacking") mit geratenen oder erspähten Passwörtern muss wie Diebstahl
angesehen werden und führt zur sofortigen Deaktivierung des Accounts und entsprechenden
weiteren Konsequenzen.
3. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email-Konto enthalten. Die
Email-Adresse lautet: vorname.nachname@igs-stade.net. Um den reibungslosen Betrieb des EmailSystems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht erlaubt sind das Versenden von
Massenmails, JokeMails und Fake-Mails, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung
von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.).
4. Jeder Nutzer erhält auf dem Server einen Festplattenbereich von 500 MB (Home-Verzeichnis), der
zum Speichern von Mails, dem Windows-Profil, Druckaufträgen und unterrichtsbezogenen Dateien
genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Das Ablegen von Dateien auf lokalen
Festplatten ist nicht sinnvoll und auf vielen Rechnern auch gar nicht möglich. Diese Dateien werden
regelmäßig ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht.
5. Das Aufspielen von Software kann nur durch einen Systemadministrator erfolgen.
6. Internetseiten, die nicht schulischen Zwecken dienen oder die unangemessen sind, dürfen in der
Schule nicht aufgesucht werden.
7. Jegliche private Nutzung der Geräte (Chatten, Kommunikation in sozialen Netzwerken, Filme
Schauen, Spiele Spielen etc.) ist verboten.
8. Das Essen und Trinken während der Nutzung der Computer ist untersagt.

9. Störungen oder Schäden an den Computern sind der aufsichtführenden Lehrkraft unverzüglich zu
melden. Die vorsätzliche Beschädigung der Computer ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht
werden.
10. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauerhaften Sperrung der
Nutzungsrechte.
11. IServ-Accounts werden ca. 3 Monate nach Verlassen der Schule gelöscht.
Erklärung der Eltern:
Ich weiß, dass die Schule Internetseiten mit nicht altersgemäßen und strafrechtlich relevanten Inhalten
durch einen Jugendschutzfilter dauerhaft sperrt, der Zugriff auf solche Seiten technisch bedingt jedoch
nicht vollständig unterdrückt werden kann. Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den Zugriff auf
solche Seiten ausdrücklich verboten.
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Liebe Eltern,
in den nächsten Wochen sollen die Schulen nach und nach wieder geöffnet werden. Bis die
Schüler*innen wieder in die Schule zurückkehren, lernen sie weiterhin zu Hause. Das ist für uns alle
eine herausfordernde Situation.
Im Folgenden finden Sie einige wichtige Informationen zu den aktuellen Vorgaben des Landes und
den Planungen unserer Schule.

1. Wiedereröffnung der Schule
Die Landesregierung hat für die Schulöffnungen folgenden (vorläufigen!) Zeitplan vorgegeben:
Ab 27.04.20: Prüfungsvorbereitung für die Jahrgänge 10 und 13 (sowie die Prüflinge aus Jahrgang 9)
Prüfungsbeginn:
Jahrgang 10: 07.05.20
Jahrgang 13: 11.05.20
Jahrgang 9:
20.05.20

Ab 11.05.20: Zusätzlich Unterricht im Jahrgang 12
Ab 18.05.20: Zusätzlich Unterricht im Jahrgang 9
Ab Ende Mai bis Mitte Juni: Zusätzlich Unterricht im Jahrgang 7 / 8 / 11 und danach Jahrgang 5 / 6
Der Unterricht erfolgt nur in kleinen Lerngruppen, es gibt ein angepasstes Hygienekonzept, neue
Pausenregelungen und wahrscheinlich auch Änderungen bei den Schulbussen.
Wie wir diese Rückkehr in die Schule im Detail organisieren werden, klären wir ab nächster Woche.
Die jeweils betroffenen Jahrgänge werden rechtzeitig informiert.
Klar ist schon jetzt: Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von
Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf eigenen Wunsch nach Vorlage eines
ärztlichen Attestes im „Home Office“ bleiben (Näheres Infos hierzu folgen.)

2. Lernen zu Hause
Für alle Schüler*innen, die noch nicht wieder in die Schulen zurückkehren, ist ab dem 22. April
verpflichtendes „Home Learning“ vorgesehen. Es ist völlig klar, dass dieses häusliche Lernen das
schulische Lernen nicht vollständig ersetzen kann. Wir werden uns aber bemühen, die Lernaufgaben
für zu Hause so gewinnbringend wie möglich zu gestalten.




In der nächsten Woche werden alle Klassenleitungen und Tutoren einmal persönlich mit jedem
Schüler und jeder Schülerin Kontakt aufnehmen. Das wird i.d.R. telefonisch erfolgen. Wir
möchten einen Eindruck bekommen, wie es unseren Schüler*innen geht, und möchten mit ihnen
über das Arbeiten zu Hause sprechen.
Die Aufgaben, die wir stellen, werden über die Klassenleitungen koordiniert. Die Tandems achten
darauf, dass der Umfang der Aufgaben angemessen ist. Die Aufgaben werden in der den
Schüler*innen bekannten SEGEL-Liste übersichtlich präsentiert. Zu finden ist die SEGEL-Liste im
IServ-Ordner der Klasse.









Eine Bitte an die Eltern der Einstiegsjahrgänge: Bitte prüfen Sie noch einmal, ob Ihr Kind auf
diesen IServ-Ordner zugreifen kann. Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an die
Klassenleitung Ihres Kindes.
Alle Schüler*innen können jederzeit per Mail bei ihren Fachlehrkräften eine telefonische
Beratung erbitten. In der Mail sollen sie ihre Telefonnummer angeben und ggf. Zeiten der
Erreichbarkeit. Die Lehrkraft ruft dann spätestens am folgenden Schultag an.
Für die tägliche Lernzeit zu Hause hat das Kultusministerium folgende Richtwerte vorgegeben:
o Schuljahrgänge 5 bis 8:
3 Stunden
o Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Stunden
o Schuljahrgänge 11 bis 13: 6 Stunden
Diese Angaben beziehen sich auf Schultage. Wochenenden sind Wochenenden!
Eltern dürfen das Lernen unterstützen und begleiten, sind aber keine „Hilfslehrer“. So steht es im
Leitfaden „Lernen zu Hause“, den das Kultusministerium herausgegeben hat. Sie finden den
Leitfaden im Anhang dieser Mail. Wir bitten Sie auch diesen Leitfaden gründlich zu lesen.

3. Notbetreuung
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 – 8 wird auch in den nächsten Wochen angeboten.
Die Landesregierung hat für diese Notbetreuung die Beschränkungen gestern noch einmal
aktualisiert. Jetzt gilt:
„Die Notbetreuung ist auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen. […]
Kriterien für die Aufnahme von Kindern:
a) Kinder, die bisher im Rahmen der Notbetreuung berücksichtigt wurden, sind weiterhin zu betreuen
(auch Härtefälle).
b) Nach der Erweiterung der verordnungsrechtlichen Grundlage sind überdies Kinder einer
Erziehungsberechtigten bzw. eines Erziehungsberechtigten, die/der in einem Berufszweig von
allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, aufzunehmen. So können etwa die Bereiche
Energieversorgung (etwa Strom-, Gas-, Kraftstoffversorgung), Wasserversorgung (öffentliche
Wasserversorgung, öffentliche Abwasserbeseitigung), Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß-und
Einzelhandel), Informationstechnik und Telekommunikation (insb. Einrichtung zur Entstörung und
Aufrechterhaltung der Netze), Finanzen (Bargeldversorgung, Sozialtransfers), Transport und Verkehr
(Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV), Entsorgung (Müllabfuhr) sowie Medien und Kultur Risiko-und Krisenkommunikation einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse
zuzurechnen sein. Daher sollten auch Erziehungsberechtigte in den vorgenannten Bereichen die
Möglichkeit haben, in dringenden Fällen auf die Notbetreuung in Schulen zurückzugreifen, sofern
eine betriebsnotwendige Stellung gegeben ist. Dabei gilt wie für alle anderen relevanten
Berufsgruppen auch, dass sehr genau auf die dringende Notwendigkeit zu achten ist. Es sind vor
Inanspruchnahme der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung
auszuschöpfen. Ziel der Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Ausbreitung des
Coronavirus. Diese Priorität müssen alle Beteiligten stets im Blick behalten.
c)Betreuung in besonderen Härtefällen
Bei den besonderen Härtefällen können auch folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden:
 drohende Kindeswohlgefährdung,
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden,
 gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern,
 drohende Kündigung und erheblicher Verdienstausfall.“

Damit wir die Notbetreuung planen können, bitten wir alle Eltern, die diese in Anspruch nehmen
müssen, bis Sonntag (19.04.20) 12 Uhr diesen anzumelden. Die Anmeldung ist per Mail möglich.
Bitte schreiben Sie direkt an lars.schlegel@igs-stade.net. Spätere Anmeldungen im Laufe der
nächsten Woche bitte auch an diese Adresse schicken!

3. Hinweise zum Einkauf von iPads (s. Anhang)
Wie in der letzten Elterninfo vom 27.03.20 angekündigt, möchten wir Ihnen schon jetzt weitere
Hinweise zur Anschaffung von iPads in den Jahrgängen 5, 6, 7, 8, 9 und 11 des kommenden
Schuljahres zukommen lassen. Wenn Sie ein Kind in einem dieser Jahrgänge haben, lesen Sie bitte
den Anhang sehr aufmerksam. Ab sofort können die iPads bestellt werden.

4. Anmeldung für Jahrgang 5 in diesem Jahr möglichst online oder per Post
Aus Gründen des Infektionsschutzes bitten wir in diesem Jahr darum, die Anmeldung für den neuen
fünften Jahrgang nicht in der Schule abzugeben, sondern per Mail, Fax oder Post zu schicken. Alle
Informationen und Formularen zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite unserer Homepage.

5. Tipps für Eltern in der Corona-Krise
Die Corona-Krise bringt für alle Familien neue
Herausforderungen: Es gibt zum Teil große
Verunsicherungen und Ängste, Konflikte und
Spannungen, die an die Belastungsgrenze bringen. Das
Kultusministerium hat einige Empfehlungen für Eltern
zusammengestellt, die Sie hier finden können.
Weitere Linktipps:
http://www.kinderschutz-niedersachsen.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
Auch das Beratungsteam unserer Schule steht Ihnen zur
Seite. Alle Kontaktdaten unseres Beratungsteams finden
Sie hier.

6. Online-Angebote des Landes
Das Land Niedersachsen bietet eine Fülle von interessanten Online-Angeboten für Schüler*innen, die
zu Hause bleiben müssen.
Eine tolle Sammlung für das Lernen zu Hause findet sich hier.
Einen interessanten Fotowettbewerb des Landes gibt es hier.

Soweit für heute.
Auch in den kommenden Wochen halten wir Sie per Mail auf dem Laufenden.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

Anhang:
200416 Leitfaden_für_Eltern_und_Schüler
200415 Elternbrief zum iPad-Kauf mit Anhang

Lernen zu Hause
Leitfaden für Eltern,
Schülerinnen und Schüler

Hannover, im April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Fast täglich
ergibt sich aus der dynamischen Entwicklung eine neue Sachlage. Wir müssen uns immer
wieder neu orientieren, umdenken und neue Wege gehen. Für eure und Ihre Bereitschaft, sich
auf diese Herausforderungen einzulassen und sie konstruktiv mitzugestalten, danke ich
herzlich!
Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer
stufenweisen Öffnung an. Viele Fragen und Sorgen werden artikuliert, sie alle werden von uns
ernstgenommen und bestmöglich beantwortet.
In den kommenden Wochen starten wir nun in einen neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein,
Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und Phasen
des Lernens in der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht
wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein – diese
Erwartungshaltung sollte deshalb auch niemand haben.
Wir planen, am 27.04.2020 zunächst mit der Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklassen
zu beginnen und anschließend die Folgejahrgänge zumindest zeitweise wieder in die Schule
zu bringen. Dieser Plan dient vorerst nur zur Orientierung. Er ist vorläufig und unterliegt
Änderungen, sobald das Infektionsgeschehen oder neue Maßgaben sie erforderlich machen.
Vor allem Phase C ist bisher nur eine Idee und noch nicht abgestimmt und terminiert.

Sek
II
Sek
I
GS

Phase A
Abschluss- u.
Übergangsklassen
2020
22.4.
27.4.
4.5.
13
9/10*
4

Phase B
Abschluss/Übergang
2021
11.5.
12

18.5.

Phase C
Szenario
(noch nicht abgestimmt)
Ende Mai bis Ende Juni
11

9/10

7/8

5/6

3

2

1

„Lernen zu Hause“ + Vorbereitung des stufenweisen Beginns durch Lehrkräfte und Schulleitung
*18. KW: Nur Prüfungsvorbereitung! SuS der Kl. 9/10, die 2020 keine Abschlussprüfung ablegen, starten erst am
18.05.!
Die Termine sind die geplanten Startzeitpunkte der genannten Schuljahrgänge.

Am Beispiel des Primarbereichs erklärt: Am 04.05. starten die 4. Klassen mit dem im
Folgenden beschriebenen umschichtigen Unterricht, am 18.05. kommen die 3. Klassen dazu
usw.
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen
wird es sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz
gestalten. Dazu wird es organisatorische Veränderungen zum bisherigen und vertrauten
Schulalltag geben. Wir werden den Schülertransport entlasten und den nötigen Abstand
zwischen Lernenden gewährleisten müssen. Deshalb werden die Schüler und Schülerinnen
bis auf weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet. Über die Organisation dieser
Maßnahme in der konkreten Schule vor Ort wird Sie die Schulleitung Ihrer Kinder zeitnah
informieren.
Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu
Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern wird
es also nötig sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren. Das kann regulären
schulischen Unterricht natürlich nicht gleichwertig und vollumfänglich ersetzen. Eltern sind
keine „Hilfslehrer“, auch wenn sie Ihre Kinder natürlich wie gewohnt begleiten und unterstützen
dürfen!

Es besteht weiterhin Schulpflicht, die sich auch auf die Erledigung der verpflichtenden
Aufgaben zu Hause bezieht, und wir setzen uns das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler auch
unter den derzeitigen Bedingungen ihre Kompetenzen festigen und erweitern.
Mit dem vorliegenden Leitfaden wollen wir Eltern und Kinder darin unterstützen, die Phase das
„Lernen zu Hause“ zu organisieren und möglichst effektiv und stressfrei umzusetzen.
Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der kommenden
Wochen zu meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gemeinsam gelingt!
Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister

Lernen zu Hause
1. Tipps für Eltern und Erziehungsberechtigte
Für das „Lernen zu Hause“ erhalten alle Schülerinnen und Schüler Lernpläne und
Aufgaben von ihren Lehrkräften, die verbindlich zu Hause bearbeitet werden müssen.
Folgende Tipps und Anregungen können dabei helfen, das häusliche Lernen und
Arbeiten gut zu organisieren:

Den Tagesablauf strukturieren
Eine klare Tagesstruktur vermittelt ein Gefühl von Sicherheit in einem veränderten
Alltag. Entwickeln Sie gemeinsam mit ihrem Kind einen Tagesplan, auf dem Lern-,
Pausen-, Essens-, Bewegungs-, Medienzeit notiert sind. Eine gesunde Balance
zwischen Zeiten, in denen konzentriert gearbeitet wird und Phasen, die für Ruhe und
Erholung genutzt werden, ist für alle Beteiligten wichtig. Sorgen Sie für verlässliche
Routinen und Rituale, das erspart die tägliche Diskussion und macht immer neue
Absprachen überflüssig.

Eine förderliche Arbeitsumgebung gestalten
Nach Möglichkeit sollte Ihrem Kind ein eigener Arbeitsplatz in einer ruhigen und
ablenkungsarmen Umgebung zur Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass alle
notwendigen Arbeitsmaterialien bereit liegen und „einsatzbereit“ sind.

Bei der Arbeitsorganisation unterstützen
Ihr Kind soll die ihm gestellten Aufgaben und Arbeitsaufträge nach Möglichkeit
selbstständig erledigen. Eine maßvolle Unterstützung ist natürlich nicht verboten und
kann dabei helfen, den Einstieg zu finden oder Verständnisprobleme zu lösen.
Ermutigen Sie Ihr Kind, bei Schwierigkeiten und Fragen Kontakt zur Lehrkraft
aufzunehmen, um sich gezielt beraten und unterstützen zu lassen! Hilfreich und
motivierend kann es außerdem sein, den Arbeitsfortschritt durch das Abhaken einer
Liste sichtbar zu machen.

Ein positives Klima schaffen
Das Lernen und Arbeiten zu Hause erfordert in dieser Ausnahmesituation ein
besonders hohes Maß an Selbstdisziplin. Umso wichtiger ist es, eine positive
Atmosphäre zu schaffen, in der konzentriert, aber auch mit Freude und ohne Druck
gelernt werden kann. Leistungsdruck und zu hohe Erwartungen sind kontraproduktiv
und führen nicht zu einem besseren Lernerfolg. Gefragt sind vielmehr Geduld,
Gelassenheit und tatsächlich auch eine gute Portion Humor!

Hinweise zur Leistungsbewertung
Keinem Kind sollen Nachteile auf Grund seiner Lernbedingungen, familiären
Hintergründe oder häuslichen Situation entstehen. Auf Grund der Unterschiedlichkeit
der Rahmenbedingungen beim „Lernen zu Hause“ werden in den Schuljahrgängen 1
bis 10 zu Hause erstellte Arbeiten deshalb nicht bewertet. Das beim häuslichen Lernen
erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen
durch Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. Ein
regelmäßiger und konstruktiver Austausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern wird ihr Kind sicher zur Weiterarbeit motivieren und zu guten individuellen
Lernfortschritten führen.

Kontakt zur Schule
Die Lehrkräfte Ihrer Kinder stehen Ihnen zu festgelegten Sprechzeiten für die
Beantwortung von Fragen und individuelle Beratung zur Verfügung.

Digitale Lernangebote
Für alle die, die auf der Suche nach zusätzlichem „Lernfutter“ oder Übungsmaterial
sind, werden auf der Plattform des Niedersächsischen Bildungsservers (NiBiS) aktuell
unterschiedlichste Lernangebote für Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler
gesammelt und bereitgestellt. Unter der Adresse www.lernenzuhause.nibis.de finden
sich Unterrichtsmaterialien für alle Fächer und Schulstufen, Linklisten, Apps und
weitere Angebote für das Lernen zu Hause.

2. Tipps für Schülerinnen und Schüler
Durch die Corona-Krise hat sich dein Schulalltag völlig verändert. Du erhältst Aufgaben
und Lernpläne von deinen Lehrerinnen und Lehrern und musst sie zu Hause bearbeiten
und selbstständig erledigen. Damit das gut gelingt, gibt es hier einige Tipps für dich:
Richte deinen Arbeitsplatz ein!
Achte darauf, dass du an einem ruhigen und aufgeräumten Arbeitsplatz sitzt! Alles, was
du zur Erledigung deiner Aufgaben benötigst, sollte bereitliegen und „einsatzbereit“
sein. Versuche, jede Ablenkung durch Handy, Musik, Fernseher usw. zu vermeiden!

Gib dir einen Tagesrhythmus!
Ein guter Plan und ein geregelter Tagesablauf helfen dabei, sich nicht zu verzetteln,
und sorgen für Struktur in dieser besonderen Situation. Mach dir also einen Tagesplan
– am besten gemeinsam mit deinen Eltern -, in dem du Lern-, Pausen-, Essens-,
Bewegungs-, Medienzeit notierst! Teile dir die Aufgaben, die du in einer Woche zu
erledigen hast, in übersichtliche „Tagesportionen“ auf und entscheide, womit du
anfängst! Extra-Tipp: Unbeliebte Arbeitsaufträge am besten sofort erledigen!

Arbeite konzentriert und zielstrebig!
Arbeite die Aufgaben, die du dir für den Tag vorgenommen hast, nach und nach ab und
lass dich dabei möglichst nicht ablenken! Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, hake
sie auf deinem Tagesplan ab. So hast du einen guten Überblick darüber, was noch zu
tun ist.

Gib nicht zu schnell auf!
Manche Aufgaben fallen dir sicher leicht, für andere musst du dich mehr anstrengen.
Sei nicht zu ungeduldig! Wenn du nicht weiterkommst, kannst du bei deinen
Lehrerinnen und Lehrern nachfragen. Sie stehen dir zu festgelegten Sprechzeiten für
deine Fragen zur Verfügung, das solltest du nutzen!
Belohne dich nach getaner Arbeit, z.B. mit deiner Lieblingsmusik, einem Telefonat mit
deiner Freundin oder deinem Freund, einem gemeinsamen Spiel mit deinen Eltern oder
Geschwistern oder anderen schönen Dingen, dir die Freude machen!

15.04.2020
Liebe Eltern,
auch wenn es bis zur Einführung der mobilen Endgeräte noch einige Monate dauert,
möchten wir Ihnen bereits jetzt einige wichtige Hinweise zur Beschaffung der Geräte
zukommen lassen.
Diese Hinweise gelten nur für die Jahrgänge, die im kommenden Schuljahr mit iPads
arbeiten werden. Dies sind die Jahrgänge 5, 6, 7, 8, 9 und 11 des kommenden Schuljahres
(2020/21).

1. Wann werden die Geräte benötigt?
Im Jahrgang 11 benötigen wir die Geräte ab dem 27. August 2020.
In den Jahrgängen 5 – 9 benötigen wir die Geräte ab dem 11. Januar 2021.

2. Wo kann ich die Geräte kaufen?
Wir haben mit Unterstützung des Vorstands des Schulelternrats zwei Händler gefunden, die als
Apple-Education-Partner spezielle Bildungsrabatte anbieten können.
Wir bitten Sie dringend, ausschließlich bei diesen beiden Händlern zu kaufen (nähere
Erläuterungen hierzu finden Sie bei Frage 7).
Wir haben mit den beiden Händlern vereinbart, dass sie für unsere Schule das aktuelle iPad (7.
Generation) in der Größe 10,2´´ anbieten. Mit diesem Gerät können alle für unseren Unterricht
gewünschten Funktionen und Programme genutzt werden.
Beide Händler bieten den gleichen Kaufpreis an:
32 GB für 359,- €
128 GB für 459,- €
Für schulische Zwecke ist ein Speicher mit 32 GB ausreichend; wer zu Hause viele andere private
Daten (z.B. Spiele, Videos, etc.) auf dem iPad speichern möchte, sollte das Tablet mit dem größeren
Speicher wählen.
Firma
Angebot

1

GfdB

Hier geht es zum Angebot für die IGS Stade.

Gesellschaft für
digitale Bildung mbH
22763 Hamburg

Benutzername: IGSStade20
Passwort: 21682
Bei Sofortkauf: 3% Skonto
Ratenzahlung ist möglich.
Monatliche Rate: ab 12,20 € (inklusive Hülle - bei einer Laufzeit von 36
Monaten).
Nähere Informationen des Händlers finden Sie im Anhang
(FAQ SchoolTab Angebot und Bestellung).

2

Euronics XXL

Hier geht es zum Angebot für die IGS Stade.

27793 Wildeshausen

Bei der Bestellung müssen Sie die DEP-Nummer
der IGS Stade angeben: 30534698
Ratenzahlung ist möglich, wenn vor Ort eingekauft wird
(Personalausweis und EC-Karte mitbringen!)
Monatliche Rate: ab 9,97 € (ohne Hülle - bei einer Laufzeit von 36
Monaten).
Achtung! Solange aufgrund der Corona-Situation der Laden geschlossen ist,
ist eine Ratenzahlung nicht möglich.

3. Gibt es Empfehlungen zum Kauf von Zubehör?
Wir empfehlen die Anschaffung einer robusten Schutzhülle. Für den Versicherungsschutz ist diese
Hülle unbedingt notwendig. Die Schutzhülle sollte so gestaltet sein, dass das Tablet im Unterricht
aufgestellt werden kann, was bei den meisten Schutzhüllen der Fall ist.
Dazu empfehlen wir eine Displayschutzfolie zum Schutz vor Fingerabdrücken, Staub und Kratzern.
Benötigt werden außerdem passende Kopfhörer und eine passende Tastatur.
In vielen Schulen, in denen mit Tablets gearbeitet wird, nutzen die Schüler*innen auch einen Pencil,
also einen Stift, mit dem man auf dem Tablet schreiben, zeichnen, Bilder bearbeiten u.v.m. machen
kann. Wir haben hierzu bisher noch keine Vereinbarungen getroffen, können daher zum jetzigen
Zeitpunkt hierzu auch noch keine Empfehlungen abgeben.
Alle Zubehörteile könnten auch direkt bei den genannten Händlern gekauft werden, sie können aber
auch später z.B. bei einem ortsansässigen Händler erworben werden.

4. Welche Termine sind beim Kauf zu beachten?
Wir haben folgende Bestell- und Liefertermine vereinbart:

Spätester Termin für die Bestellung

Voraussichtlicher Liefertermin

01.05.2020

Ende Juni
(vor den Sommerferien)
01.07.2020 Spätester Bestelltermin für den Jahrgang 11
Ende August
des kommenden Schuljahres!
(nach den Sommerferien)
01.09.2020
Anfang Oktober
(vor den Herbstferien)
01.11.2020 Spätester Bestelltermin für die Jahrgänge
Mitte Dezember
5 – 9 des kommenden Schuljahres!
(vor den Weihnachtsferien)
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten kommen.

5. Wie funktioniert der Einkauf bei den empfohlenen Händlern?
Sie kommen über die jeweils angegebenen Links auf eine Online-Bestell-Seite.
Wenn Sie bei einem dieser Händler bestellen, werden die Geräte zum gewünschten Termin in die
Schule geliefert und hier – gemeinsam mit Ihren Kindern – in Betrieb genommen.
Wichtig ist, dass das erste Einschalten in der Schule erfolgt, um die Einbindung in das MDM zu
gewährleisten.

6. Was kann ich tun, wenn ich Schwierigkeiten mit der Finanzierung habe?
Wer Schwierigkeiten hat, dieses Geld aufzubringen, wende sich bitte umgehend an den Förderverein
(foerderverein@igs-stade.net). Hier wird nach individuellen Lösungen gesucht.

7. Warum soll ich die Geräte nur bei den empfohlenen Händlern kaufen?
Uns ist wichtig, die iPads didaktisch und methodisch sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Deshalb
werden wir – wie in der letzten Elterninfo bereits beschrieben – ein Mobile Device Management
(MDM) einsetzen. Ein MDM ist eine Art Server, der die eingebundenen mobilen Geräte in seinen
Grundfunktionen steuern kann.
Wir werden das MDM dafür nutzen, um
 die Geräte mit den für den jeweiligen Jahrgang erforderlichen Apps auszustatten
 den Lehrkräften für den Unterricht bestimmte Steuerungsmöglichkeiten einzuräumen (z.B.
Begrenzung des Internetzugriffs oder der Nutzung gespeicherter Dateien, Sperrung einzelner
APPs, Anzeigen einzelner Bildschirme an der Tafel)
 eine Nutzung der Geräte in Tests und Klausuren zu ermöglichen.

Damit dies problemlos funktioniert, müssen die Geräte bei Händlern erworben werden, die für das
DEP-Verfahren (Device Enrollment Program) zertifiziert sind und entsprechende Vorabsprachen mit
unserer Schule getroffen haben.
Nur diese Händler können die Geräte so vorbereiten, dass sie in der IGS Stade ohne größeren
Aufwand in unser MDM eingebunden werden.

8. Ist der Abschluss einer Versicherung zu empfehlen?
Ja. Wir empfehlen den Abschluss einer Versicherung.
Durch den KSA (Kommunaler Schadensausgleich) besteht unter dem üblichen Ausschluss der groben
Fahrlässigkeit für die Geräte in der Schule ein Versicherungsschutz bis zu einem Wert von 500 €
(Stand 12/2019).
Dieser Versicherungsschutz gilt jedoch nicht zu Hause. Schäden, die zu Hause entstehen, sollten
daher über eine eigene Versicherung abgesichert werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihre
Versicherungsagentur.
Auch die Händler bieten beim Kauf direkt passende Versicherungen an.

9. Kann auch ein schon vorhandenes iPad genutzt werden?
Wie wir in der letzten Elterninfo schon geschrieben haben, können auch Second-Hand-Geräte bzw. in
Ihrer Familie schon vorhandene Geräte in unser MDM eingebunden werden.
Dies ist allerdings komplizierter und funktioniert auch nicht bei allen Geräten.
Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
1. Es handelt sich um ein neueres iPad-Modell, das folgende Vorgaben erfüllt.
Gerätetyp
iPad - ab 5. Generation (2017)
Betriebssystem
iPadOS
Interner Speicher
Mind. 32 GB
Bildschirmgröße
Mind. 9.6''
Akkulaufzeit
Mind. 3 Stunden
2. Sie sind damit einverstanden, dass das Gerät in die Werkseinstellungen zurückversetzt wird und
damit sämtliche gespeicherte Daten vom Gerät gelöscht werden.
Sie müssten also zuvor sämtliche Daten extern sichern. Auch das Wiederaufspielen der Daten nach
der Rücksetzung und das erneute Installieren der Apps wäre Ihre Aufgabe.
Die Einbindung der Geräte organisieren wir mit Unterstützung unseres Fördervereins. Wir bitten
dafür um eine Spende von 30,- €. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.
Wichtig: Wir können nicht garantieren, dass die Einbindung funktioniert. Andere Schulen, die hier
schon mehr Erfahrungen haben als wir, berichten, dass es leider immer wieder zu Komplikationen
kommt.
Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind in der Schule ein bereits vorhandenes Gerät nutzt, füllen Sie bitte das
Online-Formular, das Sie hier finden, bis zum 30. April 2020 aus.
Sie bekommen dann weitere Hinweise zum Vorgehen.

10. Gibt es eine Vereinbarung zwischen Schule und Elternhaus zur Nutzung
der iPads in der Schule?
Ja. Sie finden diese Vereinbarung im Anhang. Bevor wir Ihr Gerät in das schulische MDM einbinden,
benötigen wir die von Ihnen unterzeichnete Vereinbarung.

Weitere Fragen und Antworten zur Einführung der mobilen Endgeräte finden
Sie auf unserer Homepage.

Einverständniserklärung

für die Verwendung Ihres iPads
in der Schule
Name des Schülers / der Schülerin:
Klasse / Jahrgang:
Klassenlehrer/in:

1. Verwendung Ihres iPads in der Schule
Ich willige ein, dass mein Kind das iPad in der IGS
Stade für schulische Zwecke im Rahmen der Benutzerordnung der Schule einsetzt. (Die Benutzerordnung ist auf der Homepage einsehbar.)

2. Installation einer MDM-Software (Mobile
Device Management) auf dem Gerät
Ich willige ein, dass auf dem Gerät meines Kindes
eine MDM-Software eingerichtet wird, um es
schulisch nutzen zu können.
Die MDM-Software wird eingesetzt, um
◼

die Geräte mit den für den jeweiligen Jahrgang erforderlichen Apps auszustatten,

◼

den Lehrkräften für den Unterricht bestimmte Steuerungsmöglichkeiten einzuräumen (z.B. Begrenzung des Internetzugriffs oder der Nutzung gespeicherter Dateien, Sperrung einzelner APPs, Anzeigen
einzelner Bildschirme an der Tafel) &

◼

eine Nutzung der Geräte in Tests und Klausuren zu ermöglichen. (Hierfür müssen die
Geräte nach den Vorgaben des Kultusministeriums in einen überwachten Modus
geschaltet werden. Damit können die Geräte dann z.B. als Ersatz für den Duden, für
Wörterbücher, Formelsammlungen oder
den grafikfähigen Taschenrechner eingesetzt werden.)

Ort, Datum

Der Zugriff der Lehrkräfte über das MDM bleibt
ein rein technischer und ist auf die Unterrichtszeit begrenzt. Außerhalb des Schulgeländes erfolgt keine Steuerung über das MDM.
Die Lehrkräfte sind nicht in der Lage, die auf den
Geräten gespeicherten Dateien einzusehen. Die
Verantwortung für das, was auf den Geräten gespeichert ist, bleibt bei den Schüler*innen und
ihren Eltern.
Die private Nutzung der Geräte ist außerhalb der
Schule durch das MDM in keiner Weise betroffen. Ein Zugriff der Schule auf den privaten Bereich erfolgt nicht. Weder die Lehrkräfte noch die
von der Schule beauftragten Administratoren
haben jemals Einblick in den privaten Teil des Gerätes.

3. Datenverarbeitung, die durch die Verwendung des Tablets in der Schule anfallen
Ich willige in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die bei der Verwendung eines iPads in der IGS Stade entstehen, ein.
Bei einer Anmeldung im Schulnetzwerk wird der
Anmeldevorgang protokolliert. Bei persönlichen
Geräten sind diese Daten einer Person zuzuordnen. Diese Logdateien werden bei uns regelmäßig und automatisiert gelöscht (nach 6 Monaten).
Eine Einsicht in diese Nutzungsdaten findet ausschließlich nach dem 4-Augen-Prinzip statt und
nur dann, wenn die Sicherung des technischen
Betriebes oder Gefahrenabwehr (Fürsorgepflicht
der Schule) dies erfordern.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder
der volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers

SchoolTab Angebot und Bestellung.
Warum kann ich das iPad und die Zubehörprodukte nicht selbstständig auswählen?
Im Regelfall achten Schulen darauf, dass die Einführung von Endgeräten wie beispielsweise iPads
sozialverträglich durchgeführt wird. Für die angestrebte Gleichstellung der Schülerinnen und
Schüler werden deshalb in Absprache mit der Schulleitung und ggf. Elternpflegschaft
klassenspezifische Angebotspakete zusammengestellt, nur diese werden Ihnen dann im
Bestellportal (schooltab.gfdb.de) zur Bestellung hinterlegt. Hierbei handelt es sich nicht um einen
Webshop, sondern ein eigens für die Schulklasse angelegtes Bestellportal.
Wann wird das Geld (mit Skontoabzug) abgebucht? Wann startet die Ratenzahlung?
Erst nach der Geräte-Auslieferung an die Schule, zum mit der Schule vereinbarten Zeitpunkt,
erhalten Sie als Elternteil von unserem Finanzierungspartner Santander einen Ratenplan per EMail. Hierin finden Sie die Zahlungsdetails gemäß der von Ihnen festgelegten Laufzeit und die
entsprechende Ratenhöhe. Bei der Bezahlart SEPA Lastschrift wird der Kaufbetrag innerhalb von 7
Tagen, von dem von Ihnen beim Kauf angegebenen Konto, eingezogen. Ein Skontoabzug in Höhe
von 3 % kann nur gewährt werden, wenn eine Abbuchung innerhalb dieser 7 Tage nach
Auslieferung der Endgeräte von dem in der Bestellung angegebenen Konto vollzogen werden
konnte.
Wie kann ich bei der Bestellung die Ratenlaufzeit (3-36 Monate) auswählen?
Sie können auf den schwarzen Balken „ ... über 3 Monate“ klicken, dann öffnet sich ein Drop-Down
Menüfenster, in dem Ihnen die weiteren Ratenlaufzeiten zur Auswahl angezeigt werden. Als erster
Ansprechpartner für Rückfragen zum Ratenkauf fungiert Ihr zuständiger Standort der Gesellschaft
für digitale Bildung (Kontaktdaten auf www.gfdb.de) zu finden, oder via Google Maps). Falls sich
Ihre Rückfragen nicht direkt klären lassen, leiten wir diese an das Finanzinstitut weiter.
Welche Anfragen erfolgen bei der Schufa nach der Wahl des Ratenkaufs?
Es wird nur eine Konditionsanfrage durchgeführt. Im Gegensatz zur Kreditanfrage wirkt sich eine
Konditionsanfrage nicht auf Ihren SCHUFA-Score aus, noch kann sie durch Dritte (z. B. andere
Banken, Telekommunikationsunternehmen etc.), die Ihre Daten abfragen, eingesehen werden.
Mit wem schließe ich einen Vertrag? Handelt es sich um eine Finanzierung?
Gelten da nicht die Regeln für Verbraucherkredite?
Sie schließen einen Ratenkaufvertrag mit der Gesellschaft für digitale Bildung, der an unseren
Finanzierungspartner Santander Consumer Bank AG übertragen wird. Dabei handelt es sich um ein
sogenanntes Factoring, d.h. Santander ist Ihr Ansprechpartner für die Ratenzahlung. Im Gegensatz
zu einem klassischen Ratenkredit (Verbraucherdarlehen) hat dies folgenden Vorteil für Sie: Der
Vertrag kann elektronisch über den Bestellprozess online geschlossen werden, formlos, papierlos
und ohne dass eine Unterschrift benötigt wird. Es werden natürlich alle verbraucherschützenden
Gesetze beachtet.
Gesellschaft für digitale Bildung mbH
Standort Region Nord: Friesenweg 5g . 22763 Hamburg | Standort Region Nord-West: Kleine Düwelstraße 21 . 30171 Hannover
Standort Region Süd-West: Gutleutstraße 169–171 . 60327 Frankfurt | Standort Region Ost: Am Borsigturm 70 . 13507 Berlin
Standort Region West: Kaesenstraße 15 . 50677 Köln | Standort Region Süd-West: Königstraße 56 . 70173 Stuttgart
T 040.73 44 861 550 . E hallo@gfdb.de . W www.gfdb.de

Seite 1 von 3

Hat meine Bestellung geklappt, ich habe keine E-Mail erhalten?
Nach Bestellung wird Ihnen im Browser eine Bestellbestätigung angezeigt. Diese belegt den
Eingang Ihrer Bestellung, der Ihnen nochmals per E-Mail bestätigt wird. Die verbindliche
Auftragsbestätigung erhalten Sie erst nach der Schließung des Portals, wenn alle Eltern der Klasse
bestellt haben.
Warum konnte ich die Bestellung nicht abschließen?
Das Bestellportal lässt sich am besten über den Browser Safari bedienen. Bei technischen oder
prozessualen Rückfragen zum Bestellablauf kontaktieren Sie den jeweiligen Ansprechpartner bei
der Gesellschaft für digitale Bildung. Aus Datenschutzgründen erhalten wir keine Informationen
von dem zuständigen Bankinstitut bzgl. einer Bestellablehnung. Bei Rückfragen hierzu, geben wir
Ihnen im Einzelfall die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Bank.
Wann werden die bestellten Endgeräte ausgeliefert?
Alle Endgeräte werden als Sammellieferung an die Schule versendet, nicht an Ihre Privatadresse.
Der Liefertermin wird mit der Schulleitung vereinbart, die Geräteausgabe verantwortet die
projektverantwortliche Lehrkraft bzw. der/die Projektverantwortliche in Ihrer Schule. Mit der
Lieferung erhalten Sie die Rechnung.
Im Internet oder im lokalen Handel ist das iPad deutlich günstiger,
kann ich auch dort ein solches erwerben?
Als ausgewiesener „Apple Solution Expert“ im Bereich Bildung, können wir den passenden Support
und Service für den Bedarf in der Schule gewährleisten. Die Endgeräte können so automatisch
registriert und speziell an den IT-Dienstleister/ an die Schule übergeben werden. Dieser kann ,
ohne dass die von Ihnen erworbenen Tablets ausgepackt werden müssen, alle Vorbereitungen zur
Nutzung im Unterricht durchführen – Ihr Kind erhält also ein originalverpacktes iPad bei der
Geräteausgabe. Die „automatische Geräteregistrierung“ und Registrierung im
Verwaltungsprogramm, dem „Apple School Manager“, sowie die Anlage des Gerätes im Programm
„Apps und Bücher“, gewährleistet eine spätere, reibungslose Nutzung im Unterricht. Zentral und
mobil lassen sich so alle Geräte nicht nur vom IT-Verantwortlichen der Schule, sondern auch von
der individuellen Lehrkraft für die jeweilige Unterrichtsgestaltung steuern. Dies kann neben der
Zuweisung von Inhalten auf die Tablets, auch das Vornehmen von Sicherheitseinschränkungen
und Unterbinden von Funktionen sein, z.B. in Prüfungssituationen. Spezifische Einschränkungen
können Eltern auch für den häuslichen Umgang mit dem Tablet in der Freizeit festlegen (z.B.
Beschränkungen auf bestimmte Anwendungen), hier beraten wir Sie gerne.
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Mein iPad ist defekt. Was ist zu tun?
Der Schaden kann direkt über unser Service-Portal www.service.gfdb.de gemeldet werden. Klicken
Sie dann auf der Startseite den Button Schüler an und befolgen Sie die weiteren Schritte. Wir
bieten Ihnen, in Zusammenarbeit mit unserem von uns zertifizierten Reparaturpartner, einen
schnellen und zuverlässigen Reparaturservice. Ist das eingesandte Gerät über uns versichert,
erfolgt eine Abwicklung innerhalb weniger Werktage. Wir bieten Ihnen einen speziell für Schüler
entwickelten Versicherungsschutz in Kooperation mit der Versicherung „Wertgarantie“. Sie
brauchen keine Angst vor hohen Reparaturkosten zu haben. Der Versicherungsschutz besteht ab
Rechnungsdatum und dauert für die vereinbarte Versicherungsdauer an.
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Liebe Eltern,
die Situation momentan ist schwierig und vielleicht sind auch Sie bereits das eine oder
andere Mal an ihre Belastungsgrenze gekommen – sollte dem so sein, ist das normal
und in Ordnung. Sie sind zurzeit nicht nur Eltern und Erziehungsbeauftragte, sondern
ebenso Lehrer_In, Erzieher_In, Arbeitnehmer_In und Betroffener/Betroffene in einer
Person. Während diese Mehrfachbelastung bereits unter ‚normalen‘ Umständen ab
und an kräftezehrend ist, erscheint es in Zeiten von Corona manchmal unmöglich all
den Anforderungen gerecht zu werden. Ein wenig Unterstützung möchten wir Ihnen
deshalb bereits auf kurzem Wege mitgeben: Sie sind nicht alleine und ganz bestimmt
nicht die einzige Person, die sich momentan überfordert fühlt.
Die Situation ist für alle neu und stellt uns permanent vor neue Herausforderungen.
Sollten Sie Hilfe brauchen, gibt es verschiedene Ansprechpartner_Innen. Zunächst
einmal natürlich uns: das Beratungsteam der IGS ist natürlich nicht nur für Ihre Kinder
ansprechbar, sondern ebenso für Sie. Hier finden Sie all unsere Kontaktadressen:
http://www.gesamtschule-stade.de/?page_id=4325.
Es gibt aber natürlich auch noch andere Anlaufstellen, die Hilfe anbieten. Hier ist eine
kleine Liste:
BKE
Elternberatung

Die Onlineberatung ist anonym und kostenlos
Hier ist nicht nur die gezielte Beratung möglich, sondern auch der
anonyme Austausch mit anderen Eltern.
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html

Elterntelefon
„Nummer gegen
Kummer“
0800-111 0 550

Bundesweit, anonym und kostenlos bei jeglichen Fragen rund um

Online-Beratung
der Caritas

Online-Beratungsportal vom katholischen Wohlfahrtsverband – nicht

Elternschaft, Erziehung und Problemen innerhalb der Familie
ansprechbar.

nur für Eltern, sondern auch für Jugendliche, junge Erwachsene,
Frauen, Männer und Paare.
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung

Online-Beratung
Diakonie

Anonym, kostenlos – Antwort innerhalb von 48 Std.
Online-Beratungsportal der evangelischen Kirchen. Ebenfalls anonym
und kostenlos.
https://hilfe.diakonie.de/

Telefonseelsorge Rund um die Uhr erreichbar, anonyme Beratung in allen
0800/111 0 111
Krisensituationen. Die Anfrage ist auch per Mail möglich:
0800/111 0 222
https://online.telefonseelsorge.de/
Muslimisches
Seelsorgetelefon
030/44 35 09
821

Rund um die Uhr erreichbar

Beratungshotline
der ZWST
069/94 43 71 63

Beratungshotline der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Die muslimischen Telefonseelsorger_Innen beraten anonym und
kostenlos.

e.V.
Beratung für Familien insbesondere jüdischen Glaubens, anonym und
kostenlos.

Hilfetelefon
„Gewalt gegen
Frauen“
08000/116 016

Bundesweites Beratungsangebot für Frauen die Gewalt erlebt haben
oder noch erleben. Für Frauen aller Nationalitäten, Beratung rund um
die Uhr. Die Beratung ist auch für Angehörige, Freundinnen und
Freunde möglich.

Internetberatung
„Gewaltlos“

Die Internetberatung richtet sich an Mädchen und Frauen, die von
Gewalt betroffen sind. Der Chat ist rund um die Uhr geöffnet, berät
kostenfrei und anonym. Träger der Internetberatung ist der Verein
„Gewaltlos e.V.“
www.gewaltlos.de

Hilfetelefon für
„Schwangere in
Not“
0800/40 40 020

Das Hilfetelefon des Bundefamilienministeriums ist rund um die Uhr
für Schwangere erreichbar. Eine kostenlose und anonyme Beratung
ist auch online möglich: https://schwanger-und-viele-fragen.de/de/

Das Bundesfamilienministerium hat außerdem anlässlich der Corona-Krise aktuelle
Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten für Familien, Schwangere und
Kinder zusammengestellt. Es werden z. B. Themen wie Kinderbetreuung,
Lohnfortzahlung und Gesundheitsschutz angesprochen. Den Link dazu finden Sie hier:
https://www.bmfsfj.de/corona.
Für diese schwere Zeit wünschen wir uns und Ihnen starke Nerven, Gesundheit und
ein gutes Durchhaltevermögen!
Herzliche Grüße,
Ihr Beratungsteam der IGS Stade
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Liebe Eltern,
seit zwei Wochen gibt es nun wieder Betrieb in unserer Schule.
Bisher ausschließlich in der Form von Prüfungsvorbereitungen: In den Jahrgängen 9, 10 und 13 wurde
noch einmal aufgefrischt, was in den Prüfungen in den nächsten Wochen benötigt wird.
Und dies alles unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen! Vor allem das Abstandhalten war
und ist wichtig.
Das Gruppenbild, das uns eine Abiturientengruppe nach der Anprobe des frisch gelieferten Abi-Pullis
geschickt hat, zeigt, dass Schule in Corona-Zeiten ganz anders läuft. 

Im Folgenden einige Informationen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll:

1. Geänderte Absprachen zu den Aufgabenlisten für das häusliche Arbeiten
Um den Überblick zu erleichtern und eine Überforderung der Schüler*innen durch eine zu große
Aufgabenfülle zu vermeiden, haben wir für die Nutzung der SEGEL-Listen folgende Vereinbarungen
getroffen:
 Ab nächster Woche gibt es nur noch Wochen-SEGEL-Listen. In den SEGEL-Listen sind
sämtliche Aufgaben zu finden, die im Laufe der Woche zu bearbeiten sind.
 Die SEGEL-Listen werden am Montagvormittag auf IServ bereitgestellt und verändern sich
dann im Laufe der Woche nicht mehr.
 Die für die einzelnen Aufgaben gesetzten Erledigungs- und Abgabetermine sind über die
ganze Woche verteilt.

2. Weiterer Zeitplan für die Rückkehr in den Unterricht
In den nächsten Wochen sollen nach und nach alle Schuljahrgänge wieder Unterricht in der Schule
erhalten.
Folgende Starttermine sind vom Kultusministerium bereits bekannt gegeben worden:
 Ab 11. Mai: Jahrgang 12
 Ab 18. Mai: Jahrgang 9

Die Starttermine der anderen Jahrgänge werden in der kommenden Woche durch das
Kultusministerium festgelegt.
Vor dem jeweiligen Starttermin erhalten alle Jahrgänge noch einmal eine gesonderte Information zu
den Details der Unterrichtsorganisation.
Über einige generelle Regeln für die Jahrgänge 5 – 9 und 11 können wir Sie aber jetzt schon einmal
informieren:
 Alle Schüler*innen werden umschichtig in halben Klassen unterrichtet. Die Klassen werden in
eine rote und eine grüne Gruppe unterteilt, die nach dem folgenden Schema unterrichtet
werden:

Woche A
Mo
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Mi

Do

Fr

Wochenende

Woche B
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Der Unterricht findet ausschließlich in diesen Teilgruppen statt. Klassenübergreifende
Lerngruppen gibt es nicht.
Es gibt bis auf weiteres keinen Nachmittagsunterricht. Cafeteria und Mensa bleiben

geschlossen.



In den Unterrichtsräumen gibt es eine feste Sitzordnung. Dabei wird auf den Mindestabstand von
1,50 m geachtet.
Es gibt keinen Sportunterricht (Ausnahme: Sporttheorie in der Oberstufe).

3. Früheres Ende des Unterrichts für die Schulabgänger der Jahrgänge 9 und 10
Inzwischen wurde entschieden, dass für die Schüler*innen, die am Ende des Schuljahres die Schule
verlassen, der Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause nach den Abschlussprüfungen enden soll.
Die Schüler*innen, die in die Oberstufe übergehen, erhalten nach den mündlichen Prüfungen einige
Empfehlungen für das eigenverantwortliche häusliche Lernen: Für die Vorbereitung auf die Oberstufe
stellen die Fachteams Mathematik, Deutsch, Englisch, und Naturwissenschaften einige Hinweise und
Materialien zusammen. Bei Bedarf können auch andere Fächer Lernangebote machen.
In welcher Weise die Zeugnisübergabe am Ende des Schuljahres erfolgt, ist noch offen.

4. Kein genereller Unterrichtsausfall am Tag der mündlichen Abitur-Prüfung (03.06.20)
Das Kultusministerium hat entschieden, dass in diesem Jahr die ABI-Fachprüfungsausschüsse nur aus
zwei Personen bestehen. Daher kann am Tag der mündlichen Abiturprüfungen nun doch Unterricht
stattfinden. Welche Jahrgänge das konkret betrifft, werden wir rechtzeitig mitteilen.

5. Beratungsangebote für schwierige Lebenssituationen
Die Coronakrise stellt viele Familien vor große Herausforderungen, in denen professionelle Beratung
eine wichtige Unterstützung sein kann. Im Anhang finden Sie ein Schreiben unseres Beratungsteams
mit einer Übersicht zu möglichen Anlaufstellen.

6. Telefonische Berufsberatung
Die Berufsberatung, die bisher regelmäßig in der Schule angeboten wurde, kann momentan nur
telefonisch erfolgen. Zu allen Fragen der Berufswahl und –orientierung sowie zur
Ausbildungsplatzsuche können Sie unsere Berufsberatung telefonisch erreichen unter der Nummer
04141 – 926 345.
Sprechzeiten sind:
 Montags bis donnerstags: 8 – 12 Uhr; 14 – 16 Uhr
 Freitags:
8 – 12 Uhr

7. Einführung von iPads
In den letzten Wochen haben uns verschiedene Fragen zur Einführung von iPads erreicht.
Alle unsere bisherigen Informationen zum Thema Digitalisierung haben wir hier übersichtlich
zusammengestellt. Auf zwei Fragen möchten wir an dieser Stelle noch einmal kurz eingehen:
1. Gibt es finanzielle Unterstützungen oder Entlastungen für die Anschaffungen der Geräte?
Teilweise wurden große Sorgen geäußert, weil in einigen Familien nicht klar ist, wie die Geräte
finanziert werden können.
Wir möchten noch einmal betonen, dass wir hier nach guten Lösungen suchen. Zum Glück haben wir
noch ein bisschen Zeit: In den Jahrgängen 5 - 9 (des nächsten Schuljahres!) müssen die Geräte erst im
November bestellt werden.
Bis dahin haben wir hoffentlich Klarheit über die angekündigte Unterstützung aus Bundes- und
Landesmitteln. Auch unser Förderverein ist schon sehr rührig, um Hilfsmöglichkeiten zu entwickeln.
Wir sind daher zuversichtlich, dass wir gute Lösungen finden, bitten aber momentan noch um etwas
Geduld.
2. Gibt es Empfehlungen zum Kauf von Zubehör zu den iPads?
Sehr oft wurden wir gefragt, ob wir nicht doch Empfehlungen zum iPad-Zubehör geben können.
Dankenswerter Weise hat unsere IT-Beratungsfirma CCV hier noch einmal recherchiert und ein Blatt
mit Empfehlungen zusammengestellt, das Sie im Anhang finden. Die angegebenen Zubehörteile
bekommen Sie wahrscheinlich bei jedem ortsansässigen Technik-Händler. Teilweise werden sie auch
bei den von uns empfohlenen Händlern angeboten.
Wenn Sie weitere Rückfragen zur Einführung der iPads haben, melden Sie sich gern. Wir haben für
jeden Jahrgang inzwischen einen Ansprechpartner / eine Ansprechpartnerin:
Jahrgang 5
Thomas Rost
Thomas.Rost@igs-stade.net
Jahrgang 6
Raoul Hadaschik
Raoul.Hadaschik@igs-stade.net
Jahrgang 7
Malte Mertins
Malte.Mertins@igs-stade.net
Jahrgang 8
Shirley Wendt
Shirley.Wendt@igs-stade.net
Jahrgang 9
Katharina Schuncke
Katharina.Schuncke@igs-stade.net
Jahrgang 10
Christian Landeck
Christian.Landeck@igs-stade.net
Soweit für den Moment!
Wir halten Sie auch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade
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Liebe Eltern,
gestern Abend hat uns das Kultusministerium informiert, wie es mit dem Schulbetrieb in den
nächsten Wochen weitergehen soll.

1. Die Rückkehr in den Präsenzunterricht
… ist folgendermaßen geregelt:



Der Jahrgang 11 hat Unterricht ab Montag, den 25.05.20.
Die Jahrgänge 7 und 8 haben Unterricht ab Donnerstag, den 04.06.20.
(Wir starten wegen der Pfingstferien und des mündlichen Abiturs am 03.06.20 erst am Donnerstag.)



Die Jahrgänge 5 und 6 haben Unterricht ab Montag, den 15.06.20.

„Die Umsetzung dieses Plans erfolgt […] – so lange uns das Infektionsgeschehen dabei keinen Strich
durch die Rechnung macht.“, schreibt Kultusminister Tonne dazu.
Wir hoffen sehr, dass der Plan aufgeht, und wir bald wieder mit allen unseren Schüler*innen in einen
persönlichen Kontakt treten können.
In jedem Fall gilt das, was wir in unserer letzten Elterninfo schon geschrieben hatten:
Alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 11 werden umschichtig in halben Klassen unterrichtet.
Die Schüler*innen, die jeweils nicht in der Schule sind, lernen zu Hause.
Wir gehen also fest davon aus, dass es bis zum Schuljahresende (zumindest tageweise) „Homeoffice“
gibt.

2. Abschlussprüfungen im Jahrgang 9 / 10
Das Kultusministerium hat entschieden, dass die mündlichen Abschlussprüfungen in diesem
Schuljahr nicht mehr verpflichtend, sondern freiwillig sind. Die Entscheidung über die Teilnahme liegt
bei den Eltern. Grundsätzlich empfehlen wir, die mündliche Prüfung nur dann durchzuführen, wenn
sie zu einer Verbesserung der Abschlussnote führen kann. Die Klassenleitungen und die betroffenen
Fachlehrkräfte werden hier gern entsprechend beraten.
Am Montag und Dienstag der kommenden Woche werden alle Schüler*innen für die Anmeldung zur
mündlichen Prüfung ein Formular erhalten, das am Mittwoch (20.05.20) wieder abgegeben werden
muss.

3. Stornokosten für ausgefallene Klassenfahrten
Das Land hat entschieden, die Stornokosten für die abgesagten Fahrten vor den Sommerferien
vollständig zu übernehmen. Sobald wir die Zahlungen aus Hannover erhalten haben, leiten wir sie an
die betroffenen Eltern weiter.
Ob auch die Stornokosten für die Fahrten nach den Sommerferien übernommen werden können, ist
momentan noch unklar.

4. Schülerfahrkarten für das nächste Schuljahr
… hätten längst beantragt werden sollen. Die Landkreisverwaltung hat uns auf Nachfrage mitgeteilt,
dass es aber noch nicht zu spät ist. Wer noch keine Fahrkarte beantragt hat, sollte das umgehend
tun. Das Antragsformular gibt es hier.
Soweit für den Moment!
Ihnen allen ein schönes Wochenende!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade
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Liebe Eltern,
die schriftlichen Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9 und 10 und das schriftliche Abitur liegen
hinter uns. Wir sind sehr froh, dass die Durchführung der Prüfungen – trotz Corona – reibungslos
funktioniert hat.
Morgen finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Parallel gibt es Unterricht in den Jahrgängen 9,
11 und 12.
Am Donnerstag kommen die Jahrgängen 7 und 8 zurück.
Schritt für Schritt nähern wir uns damit langsam einem regulären Schulbetrieb an. Doch bis zur alten
Normalität ist es noch ein weiter Weg!
Wir haben einige aktuelle Informationen und Erinnerungen für Sie:

1. Zeugnisübergaben in den Abschluss-Jahrgängen
Das Kultusministerium hat angekündigt, einige verbindliche Vorgaben für die Durchführung von
Zeugnisübergaben zu machen. Solange die nicht vorliegen, können wir leider noch nicht konkret
planen.
Die Termine können wir aber schon bekannt geben:
Freitag / Samstag, 3. / 4. Juli: Jahrgang 10
Samstag, 11. Juli:
Jahrgang 13

2. Unterrichtsausfall am Freitag, den 10.07.20
Die für Mitte Juni geplante Klausurtagung des Kollegiums ist verschoben auf Freitag, den 10. Juli. An
diesem Tag werden wir in unseren Jahrgangsteams das neue Schuljahr planen. Es findet daher kein
Unterricht statt.

3. iPad-Bestellung ab sofort wieder möglich
Die ersten iPads wurden in der letzten Woche ausgeliefert. Das hat alles wie geplant funktioniert.
Auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere an
unser IT-Team!
Ab sofort ist die Bestellung von iPads wieder möglich. Die Bestellfrist endet am Mittwoch, den 1. Juli.
Sämtliche Informationen zur Bestellung finden Sie hier (Frage 1).
Achtung: Die Gesellschaft für digitale Bildung hat die Anmeldedaten verändert.
Neuer Benutzername: IGSStade2 Passwort: 21682
Wichtig: Für alle Schüler*innen, die im nächsten Schuljahr in den Jahrgang 11 gehen werden, muss
spätestens jetzt bestellt werden, damit die Geräte ab Schuljahresbeginn genutzt werden können.
Das Kultusministerium hat in der letzten Woche mitgeteilt, dass ab dem nächsten Schuljahr für
Familien, die Schwierigkeiten haben, ein Gerät zu kaufen, Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden
sollen. Die Details dieses Ausleih-Systems werden momentan geklärt.

4. Einbindung schon vorhandener iPads für die schulische Nutzung
Wer in den Jahrgängen 5 – 9 und 11 des nächsten Schuljahres ein schon vorhandenes iPad schulisch
nutzen möchte, kann dies ebenfalls ab sofort wieder anmelden. Die Anmeldefrist endet am
Mittwoch, den 1. Juli.
Alle wichtigen Informationen zur schulischen Einbindung finden Sie hier (Frage 8).

5. Betrifft Eltern der Jahrgänge 5 – 9: Anmeldung zur Schulbuchausleihe
Bitte denken Sie daran, dass die Anmeldung für die Schulbuchausleihe bis zum Freitag, den 26.06.20
erfolgen muss. Sie haben hierzu am 18. Mai von uns eine Infomail erhalten.
Soweit für den Moment!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade
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Liebe Eltern,
heute endet ein ganz besonderes Schuljahr.
Die letzten Monate haben uns allen sehr viel abverlangt. Nun freuen wir uns auf die Ferien.
In dieser schwierigen Zeit haben wir erleben dürfen, dass es in unserer Schulgemeinschaft
sehr viel Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft gibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und
dafür möchten wir - auch an dieser Stelle - noch einmal ganz herzlich danken!
Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir bis hierhin unbeschadet durch die Corona-Zeit
gekommen sind. Wir hatten in der Schule keine uns bekannt gewordene ernsthafte Covid19-Erkrankung. Auch dafür sind wir sehr dankbar.
Wir haben noch mehr gute Nachrichten und Neuigkeiten:

1. Abschlussprüfungen und Entlassungsfeiern
Wir freuen uns über ein hervorragendes Gesamtergebnis der Abschlussprüfungen sowohl
im Jahrgang 10 als auch im Jahrgang 13. Die Abschlussfeiern am letzten und vorletzten
Wochenende waren – trotz der coronabedingten Einschränkungen – sehr schön.
Beim Abitur haben wir zweimal einen Notenschnitt von 1,2 und damit die beiden besten
Zeugnisse des Landkreises. Auch mit unserem Gesamtdurchschnitt von 2,4 können wir
sehr zufrieden sein.

2. Stornierungskosten vom Land übernommen
Die Stornierungskosten für die Klassen- und Kursfahrten dieses Jahres wurden in den letzten Wochen
vollständig vom Land Niedersachsen übernommen. Die Anzahlungen unserer Eltern konnten wir
inzwischen vollständig zurückerstatten.

3. Land veröffentlicht Empfehlungen für die Ausleihe digitaler Endgeräte
Gestern hat das Kultusministerium darüber informiert, wie die Bundesmittel für digitale Endgeräte in
den niedersächsischen Schulen verteilt werden sollen. Dazu gab es die schon lange erwarteten
Empfehlungen für die Ausleihe digitaler Endgeräte an bedürftige Familien.
Klar ist schon jetzt, dass wir nur für einen kleinen Teil unserer Schülerschaft Leihgeräte anbieten
können. Das Land gibt vor, dass es keinen Anspruch auf die Ausleihe eines Endgerätes gibt und dass
wir vor allem Kinder aus Familien unterstützen sollen, die Sozialleistungen beziehen.
Wir werden auf der Basis der rechtlichen Vorgaben in Abstimmung mit dem Schulträger nun
möglichst zügig unser Leihsystem starten. Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien schon die
ersten Schüler*innen aus dem 11. Jahrgang unterstützen können. Wahrscheinlich ist, dass für die
Ausleihe eine Leihgebühr von ca. 7 € / Monat (inklusive Versicherung) fällig wird.

Wir sind uns bewusst darüber, dass diese Leihsumme nur geringfügig unter der Summe für eine
monatliche Ratenzahlung liegt. Alle Infos zu den von uns empfohlenen iPad-Händlern finden
Sie hier (Fragen 1-6).

4. Schulbuchrückgabe für das Schuljahr 2019/20
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschlossen, die Schulbücher erst
nach den Ferien zurückgeben zu lassen. Dadurch können bei Bedarf verpasste schulische
Inhalte noch in den Ferien nachgeholt werden. Wir bitten Sie, Ihrem Kind am ersten
Schultag nach den Ferien alle Schulbücher und den Schülerausweis mitzugeben.

5. Tipps für die Ferien
Im Anhang finden Sie Informationen zu Ferienangeboten der Stadtjugendpflege und der
VHS. Wir hoffen, dass viele unserer Schüler*innen, die in den Sommerferien in Stade sind,
diese Angebote nutzen werden.

6. Ausblick auf das nächste Schuljahr
Die Schule wird nach den Ferien laut Beschluss des Kultusministeriums voraussichtlich im
„eingeschränkten Regelbetrieb“ laufen. Das bedeutet, dass es Unterricht wieder für ganze
Klassen gibt, dass klassenübergreifender Unterricht innerhalb der Jahrgänge stattfinden
wird (z.B. Französisch, Spanisch, Werkstätten etc.) und dass es wieder einen
Ganztagsbetrieb (inklusive Mensa) gibt. Gleichzeitig werden wahrscheinlich aber auch
einzelne Schüler*innen und einzelne Lehrkräfte im Homeoffice bleiben müssen. Und es
wird in den Jahrgängen 6 – 9 zu Kürzungen im Nachmittagsunterricht kommen.
Welche konkreten Regeln für den Schulbetrieb gelten, werden wir allerdings erst kurz vor
dem Schulstart mitteilen können, da wir die aktuellen Entwicklungen abwarten müssen.
Der erste Schultag nach den Ferien wird Donnerstag, der 27. August, sein. An diesem Tag
endet der Unterricht für alle Schüler*innen um 12:50 Uhr.
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen eine erholsame Sommerferienzeit zu wünschen.
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade
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8 beim Einkaufen
8 in Bus und Bahn

Darauf achten wir:
8 prüfen, ob die Maske eng genug anliegt und man

auch gut ein- und ausatmen kann

8 Mund und Nase müssen komplett bedeckt sein
8 wenn möglich, vor dem Anziehen und nach dem

Ausziehen die Hände waschen, Hände in jedem
Fall bei der Ankunft zuhause oder in der Schule
bzw. an der Arbeitsstelle waschen

8 bei Durchfeuchtung Maske abnehmen (Bänder

lösen) und wechseln

8 die Außenseite möglichst nicht berühren, Maske

in einem verschließbaren Beutel transportieren

8 bei 95 °C oder mindestens 60 °C waschen (ggf.

Maske in einen Kissenbezug oder Wäschebeutel
legen) und anschließend heiß bügeln

8 Herstellerhinweise beachten, sofern vorhanden
8 ausreichenden Vorrat von Masken anlegen

Das Teddy-Poster, weitere Materialien und
Hinweise für den medizinischen Mundschutz
finden Sie auf unserer Webseite
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de
Alle Hygieneregeln gelten weiterhin!
Nähanleitung in verschiedenen
Sprachen hier im Internet.

© Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn, Stand 17.4.2020

www.hygiene-tipps-fuer-kids.de, Illustrationen: Frank Robyn-Fuhrmeister

Ich mach‘ das mit links!
Ideen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten
Krankheitserreger gelangen häufig über Mund, Nase und Augen in unseren Körper,
wenn wir diese Stellen mit unseren Händen berühren. Wir können nicht ständig unsere Hände waschen und nicht alle Berührungen unseres Gesichts mit den Händen
unterdrücken. Wir können aber mit der Hand, mit der wir nicht essen, nicht die Augen
reiben oder an die Nase fassen, vieles tun. Und das ist meistens die linke Hand. Also
probiere es einmal aus: Automatentasten, Haltegriffe, Klingelknöpfe, Toilettenspültasten, Einhebelarmaturen von Wasserhähnen, Türklinken: Mach`s mit links!

Am besten ist es natürlich, sich überhaupt nicht ins Gesicht zu fassen bzw. nichts
mit den Händen anzufassen, wenn es möglich ist, sondern auch mal den Ellenbogen, den Handrücken oder die Fußspitze zu nehmen!
Das kann man üben und das gilt auch für Linkshänder. Linkshänder können versuchen, mehr die Hand zum Anfassen zu nutzen, die sie nicht so viel ins Gesicht führen.

©

Hygiene-Tipps für Kids: Carola Ilschner, Dr. Jürgen Gebel, Prof. Dr. med. Martin Exner
(Nachdruck nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung),
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Uniklinik Bonn, 2018, 2020
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Nase rein!

Weg damit!

Zum Naseputzen ein
Papiertaschentuch nehmen.
Aber das Taschentuch nur
einmal benutzen!

• Taschentücher nicht herum
liegen lassen
• nicht in die Hose oder in die
Rocktasche stecken
• nicht sammeln

Ab in den Eimer!
Behalt’s bei dir!
Niese und huste in deine
Armbeuge oder in ein
Papiertaschentuch und halte
dabei Abstand zu anderen.

Damit sich keiner ansteckt!

BZgA-Bestellnummer: 62520200

In kleinen Tröpfchen unterwegs: Viren und Bakterien.
Beim Niesen und Husten werden sie in alle Richtungen versprüht.
Sie landen bei anderen Menschen oder auf Sachen, die andere
berühren. Sei deshalb fair und hilf mit, dass sich Viren und Bakterien
nicht weiter verbreiten.
Richtig husten und niesen geht ganz einfach.

Taschentücher gehören
in den Mülleimer.
Deckel zu und fertig!

Noch ein Tipp!
Bei Schnupfen
häufig Hände
waschen.

Zeit lassen!
Gründlich einschäumen, auch
zwischen den Fingern und an
den Fingerspitzen.
Das dauert 20 bis 30 Sekunden.

Wasser marsch!
Ärmel hoch und Hände
richtig nass machen.

Einseifen!
Mit einer ordentlichen
Portion Seife.

Runter damit!
Hände von allen Seiten
unter das Wasser halten.
Den Seifenschaum gut
abspülen.

Geht ganz einfach!

BZgA-Bestellnummer: 62520300

Nicht vergessen!
Auf den Händen sitzen sie:
Viren und Bakterien.
Deshalb:
Nicht mit den Händen ins
Gesicht fassen und Hände
mehrmals täglich waschen.

Immer:
		 vor dem Essen
		 nach dem Klo
		 wenn man von draußen kommt
		 wenn man die Nase geputzt hat
		 wenn man ein Tier gestreichelt hat

Und noch ein Tipp: Bei Schnupfen häufig Hände waschen!

Trocknen!
Am besten mit
einem Einmaltuch.

© Silke Adam Stiftung Drachensee –
METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Hände ohne Keime (Desinfektion)
So geht es richtig:

1

1 mal drücken!

2

Handflächen
innen und außen
einreiben.

3

Jeden Finger
einreiben.

4

An der Luft
trocknen
lassen.

Nicht
abwaschen!!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Jahrgangs,
bald ist es so weit:
Ab Donnerstag, den 4.6.20, beginnt für die Jahrgänge 7 und 8 der Präsenzunterricht.
Der Schulbetrieb in Corona-Zeiten erfordert von uns allen ein Umdenken:
Wir brauchen neue Organisationsformen und neue Verhaltensweisen.
Am Anfang mag manches fremd und ungewöhnlich erscheinen.
Wir hoffen aber, dass sich alle schnell auf diese besondere Situation einstellen können.

1. Risikogruppen
Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit
Personen einer Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft leben, im „Home-Office“ bleiben.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder
mit folgenden Vorerkrankungen:
 Herzkreislauferkrankungen
 Diabetes
 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
 Krebserkrankungen
 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.
Liebe Eltern, wenn Ihr Kind aufgrund gesundheitlicher Risiken weiter zuhause lernen soll,
melden Sie sich bitte umgehend per Mail bei der Jahrgangsleitung:
Für Jahrgang 7: ann-christine.pusch@igs-stade.net
Für Jahrgang 8: ulrike.majehrke@igs-stade.net

2. Meldepflicht bei Infektionen
Grundsätzlich gilt: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Schulleitung
von den Erkrankten bzw. deren Eltern umgehend mitgeteilt werden.
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!

3. Organisation des Unterrichts
Um zu verhindern, dass es in unseren Räumen zu eng wird und die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten werden kann, werden die Klassen geteilt.
Alle Schüler*innen sollen nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen. An den anderen Tagen
arbeiten sie weiterhin im „Home-Office“.
Die Aufteilung der Klassen liegt in der Verantwortung der Klassenleitungen. Diese haben den
Auftrag, die Klasse alphabetisch in eine grüne und eine rote Gruppe Gruppe einzuteilen.
Grün: A - ?
Rot: ? - Z

Die grüne und rote Gruppe werden nach dem folgenden Plan unterrichtet:
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07 So
08 Mo
09 Di
10 Mi
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14 So
15 Mo
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Letzter Schultag
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* Kein Unterricht wegen Klausurtagung des Kollegiums









Dieser Plan gilt natürlich nur, wenn keine abweichenden Vorgaben aus dem
Kultusministerium kommen und uns das Infektionsgeschehen keinen Strich durch die
Rechnung macht.
Wie der letzte Schultag gestaltet wird, ist noch nicht klar.
Im Stundenplan wird es einige Änderungen geben. Bitte ab Mittwoch, den 3. Juni, den
Plan auf Webuntis beachten!
Es gibt keine OASE. Die Schüler*innen gehen direkt in ihren geöffneten Klassenraum.
Die Pausen werden individuell im Laufe des Unterrichtsblocks eingelegt (ca. 15 min).
Es gibt keinen Nachmittagsunterricht. Sport, SEGEL und die Werkstätten entfallen. Im
Jahrgang 7 entfällt auch der Projektunterricht.
Unterrichtsschluss ist
Montags bis donnerstags: 12:50 Uhr
Freitags:
12:20 Uhr
Der Unterricht findet – wenn es keine abweichenden Ansagen gibt – durchgehend im
Klassenraum statt.





Es gibt in den Klassenräumen eine feste Sitzordnung, bei der der Mindestabstand von
1,50 m beachtet wird.
Es gibt keine klassenübergreifenden Lerngruppen und keine Aufteilung in Kurse.
Die zweiten Fremdsprachen laufen weiter, allerdings nicht im Präsenzunterricht, sondern
im „Home-Office“.
Im Stundenplan werden die zweiten Fremdsprachen im Nachmittagsunterricht
angezeigt. An den jeweiligen Nachmittagen können (auch außerhalb der regulären
Unterrichtszeiten) Videokonferenzen nach individuellen Absprachen durchgeführt
werden.

4. Hygienevorschriften und -empfehlungen
Um den größtmöglichen Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft zu gewährleisten,
haben wir uns auf verschiedene organisatorische Absprachen und Hygienemaßnahmen
verständigt.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte beachtet die folgenden Hinweise:
 Bitte tragt auf dem gesamten Schulgelände eine Gesichtsmaske, die Mund und Nase
bedeckt (im Unterricht, wo wir an Tischen sitzen und den Mindestabstand einhalten,
könnt ihr die Maske abnehmen.) Näheres zur Alltagsmaske im Anhang!
 Im Gebäude werden an allen Stellen, wo man sich näherkommt (Eingangstüren,
Sekretariat, Lehrerzimmer etc.), Vorgaben gemacht, die das Abstandhalten
erleichtern (Kennzeichnung von Laufrichtungen / Wartezonen / Begrenzungen der
Personenzahl für die jeweiligen Räume etc.). Wir bitten, diese Vorgaben unbedingt zu
beachten!
 Für die Desinfektion der Hände steht an den Schuleingängen Desinfektionsmittel
bereit. (Wichtig: Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein
Händewaschen nicht möglich ist!)
 Eine Reinigungskraft ist ganztägig für die Reinigung von Türklinken, Tischen, Stühlen
und WC-Räumen vor Ort.
 Alle achten darauf, dass die allgemein bekannten Hygieneregeln eingehalten
werden:
o Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (auch wenn man eine Maske
trägt!).
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, also nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
o Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln!
o Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
o Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.

o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Einsatz von
Seife.
Händewaschen ist wichtig z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.


Cafeteria und Mensa sind zurzeit geschlossen. Zur Verpflegung also bitte das Essen
selbst mitbringen! Vor dem Essen und Trinken bitte unbedingt auf ausreichendes
Händewaschen und Hygienemaßnahmen achten!

Wir sind sicher: Wenn sich alle an diese Vorschriften und Empfehlungen halten, wird es uns
gelingen, „die Kurve flach zu halten“ und dazu beizutragen, dass nach und nach eine weitere
Lockerung der Corona-Vorschriften möglich wird.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass ihr ab nächster Woche endlich wieder bei uns seid!
Beste Grüße
Euer Schulleitungsteam
Im Anhang dieser Mail gibt es einige hilfreiche Hinweise zur Hygiene!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs,
bald ist es so weit:
Ab Montag, den 15.6.20, beginnt für die Jahrgänge 5 und 6 der Präsenzunterricht.
Der Schulbetrieb in Corona-Zeiten erfordert von uns allen ein Umdenken:
Wir brauchen neue Organisationsformen und neue Verhaltensweisen.
Am Anfang mag manches fremd und ungewöhnlich erscheinen.
Wir hoffen aber, dass sich alle schnell auf diese besondere Situation einstellen können.

1. Risikogruppen
Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit
Personen einer Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft leben, im „Home-Office“ bleiben.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder
mit folgenden Vorerkrankungen:
 Herzkreislauferkrankungen
 Diabetes
 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
 Krebserkrankungen
 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.
Liebe Eltern, wenn Ihr Kind aufgrund gesundheitlicher Risiken weiter zuhause lernen soll,
melden Sie sich bitte umgehend per Mail bei der Jahrgangsleitung:
Für Jahrgang 5: britt.hilkermeier@igs-stade.net
Für Jahrgang 6: henriette.demski@igs-stade.net

2. Meldepflicht bei Infektionen
Grundsätzlich gilt: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Schulleitung
von den Erkrankten bzw. deren Eltern umgehend mitgeteilt werden.
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!

3. Organisation des Unterrichts
Um zu verhindern, dass es in unseren Räumen zu eng wird und die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten werden kann, werden die Klassen geteilt.
Alle Schüler*innen sollen nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen. An den anderen Tagen
arbeiten sie weiterhin im „Home-Office“.
Die Aufteilung der Klassen liegt in der Verantwortung der Klassenleitungen. Diese haben den
Auftrag, die Klasse alphabetisch in eine grüne und eine rote Gruppe einzuteilen.
Grün: A - ?
Rot: ? - Z

Die grüne und rote Gruppe werden nach dem folgenden Plan unterrichtet:
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* Kein Unterricht wegen Klausurtagung des Kollegiums


Dieser Plan gilt natürlich nur, wenn keine abweichenden Vorgaben aus dem
Kultusministerium kommen und uns das Infektionsgeschehen keinen Strich durch die
Rechnung macht.




Wie der letzte Schultag gestaltet wird, ist noch nicht klar.
Im Stundenplan wird es einige Änderungen geben. Bitte ab Freitag, den 12. Juni, den
Plan auf Webuntis beachten!
Es gibt keine OASE. Die Schüler*innen gehen direkt in ihren geöffneten Klassenraum.
Die Pausen werden individuell im Laufe des Unterrichtsblocks eingelegt (ca. 15 min).
Es gibt keinen Nachmittagsunterricht. Sport, SEGEL, Projektunterricht und die
Neigungskurse entfallen. Im Jahrgang 6 entfallen auch die Werkstätten.
Unterrichtsschluss ist
Montags bis donnerstags: 12:50 Uhr
Freitags:
12:20 Uhr
Der Unterricht findet – wenn es keine abweichenden Ansagen gibt – durchgehend im
Klassenraum statt.
Es gibt in den Klassenräumen eine feste Sitzordnung, bei der der Mindestabstand von
1,50 m beachtet wird.
Es gibt keine klassenübergreifenden Lerngruppen und keine Aufteilung in Kurse.
Betrifft Jahrgang 6: Die zweiten Fremdsprachen laufen weiter, allerdings nicht im
Präsenzunterricht, sondern im „Home-Office“.
Im Stundenplan werden die zweiten Fremdsprachen im Nachmittagsunterricht
angezeigt. An den jeweiligen Nachmittagen können (auch außerhalb der regulären
Unterrichtszeiten) Videokonferenzen nach individuellen Absprachen durchgeführt
werden.










4. Hygienevorschriften und -empfehlungen
Um den größtmöglichen Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft zu gewährleisten,
haben wir uns auf verschiedene organisatorische Absprachen und Hygienemaßnahmen
verständigt.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte beachtet die folgenden Hinweise:
 Bitte tragt auf dem gesamten Schulgelände eine Gesichtsmaske, die Mund und Nase
bedeckt (im Unterricht, wo wir an Tischen sitzen und den Mindestabstand einhalten,
könnt ihr die Maske abnehmen.) Näheres zur Alltagsmaske im Anhang!
 Im Gebäude werden an allen Stellen, wo man sich näherkommt (Eingangstüren,
Sekretariat, Lehrerzimmer etc.), Vorgaben gemacht, die das Abstandhalten
erleichtern (Kennzeichnung von Laufrichtungen / Wartezonen / Begrenzungen der
Personenzahl für die jeweiligen Räume etc.). Wir bitten, diese Vorgaben unbedingt zu
beachten!
 Für die Desinfektion der Hände steht an den Schuleingängen Desinfektionsmittel
bereit. (Wichtig: Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein
Händewaschen nicht möglich ist!)
 Eine Reinigungskraft ist ganztägig für die Reinigung von Türklinken, Tischen, Stühlen
und WC-Räumen vor Ort.
 Alle achten darauf, dass die allgemein bekannten Hygieneregeln eingehalten
werden:
o Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (auch wenn man eine Maske
trägt!).
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, also nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
o Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln!
o Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
o Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Einsatz von
Seife.
Händewaschen ist wichtig z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.



Cafeteria und Mensa sind zurzeit geschlossen. Zur Verpflegung also bitte das Essen
selbst mitbringen! Vor dem Essen und Trinken bitte unbedingt auf ausreichendes
Händewaschen und Hygienemaßnahmen achten!

Wir sind sicher: Wenn sich alle an diese Vorschriften und Empfehlungen halten, wird es uns
gelingen, „die Kurve flach zu halten“ und dazu beizutragen, dass nach und nach eine weitere
Lockerung der Corona-Vorschriften möglich wird.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass ihr ab nächster Woche endlich wieder bei uns seid!
Im Laufe dieser Woche werden sich eure Klassenleitungen noch einmal bei
euch melden, um letzte Details zum Schulstart zu besprechen.
Beste Grüße
Euer Schulleitungsteam
Im Anhang dieser Mail gibt es einige hilfreiche Hinweise zur Hygiene!

Prüfungsvorbereitung im Jahrgang 9

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie schon angekündigt, beginnt ab Montag (27.04.20) für alle Schülerinnen und Schüler, die
an der Abschlussprüfung des 9. Jahrgangs teilnehmen, die Prüfungsvorbereitung.
Die wichtigsten Prüfungsthemen sollen noch einmal wiederholt und aufgefrischt werden.
Der Schulbetrieb in Corona-Zeiten erfordert von uns allen ein Umdenken:
Wir brauchen neue Organisationsformen und neue Verhaltensweisen.
In den letzten Tagen haben wir einiges vorbereitet, damit der Unterrichtsstart gelingen kann.
Am Anfang mag nun manches fremd und ungewöhnlich erscheinen.
Wir hoffen aber, dass sich alle schnell auf diese besondere Situation einstellen können und
die Prüfungsvorbereitung – trotz der Umstände – gewinnbringend ist.

1. Risikogruppen
Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, auf eigenen Wunsch nach
Vorlage eines ärztlichen Attestes im „Home Office“ bleiben.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder
mit folgenden Vorerkrankungen:
• Herzkreislauferkrankungen
• Diabetes
• Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
• Krebserkrankungen
• Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.

2. Meldepflicht bei Infektionen
Grundsätzlich gilt: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Schulleitung
von den Erkrankten bzw. deren Eltern umgehend mitgeteilt werden.

3. Organisation der Prüfungsvorbereitung
Um zu verhindern, dass es in unseren Räumen zu eng wird und die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten werden kann, werden die Klassen geteilt.
Alle Schüler*innen sollen nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen.
Wir haben die Prüflinge des 9. Jahrgangs in zwei Gruppen aufgeteilt:

Die Schüler*innen, die sich auf den Hauptschulabschluss vorbereiten, kommen an den grün
gekennzeichneten Tagen.
Die Schüler*innen, die sich auf den Förderschulabschluss vorbereiten, kommen an den rot
gekennzeichneten Tagen.
Der Musterstundenplan für Jahrgang 9 für die nächsten beiden Wochen sieht dann so aus:
Von

Bis

MO
27.4
HS 9

DI
28.4
Fö 9

MI
29.4
HS 9

DO
30.4
Fö 9

MO
4.5
HS 9

DI
5.5
Fö 9

08:00
08:45
MA
MA
MA
MA
MA
MA
08:45
09:30
09:30
10:15
DE
DE
DE
DE
10:15
11:00
DE
DE
11:00
11:45
KL*
KL*
BER** BER**
11:45
12:30
* KL = Beratung durch Klassenleitungen zu mündlicher Prüfung
** BER = Beratung durch Fachlehrkräfte der mündlichen Prüfung

•
•
•
•
•
•

MI
6.5
HS 9

DO
7.5
Fö 9

MA

MA

DE

DE

Raum: C 206 (Klassenraum der 9c)
Unterrichtsbeginn ist immer um 8 Uhr.
Es gibt keine OASE. Alle gehen direkt in ihren Raum.
Bei der Sitzordnung achten wir auf einen Mindestabstand von 1,50 m.
Alle Schüler*innen haben feste Plätze.
Die Unterrichtsstunden dauern 90 Minuten.
Die Pausen laufen während der Stunden integriert und individuell (ca. 15 min).

4. Hygienevorschriften und -empfehlungen
Um den größtmöglichen Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft zu gewährleisten,
haben wir uns auf die folgenden Hygienemaßnahmen verständigt:
• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht eine Maskenpflicht. (Nur im Unterricht
darf die Maske abgenommen werden.) Bitte also bis Montag eine Gesichtsmaske
besorgen bzw. nähen! Alternativ kann auch ein Tuch genutzt werden, mit dem Mund
und Nase komplett bedeckt werden (Näheres zur Alltagsmaske im Anhang!).
• Im Gebäude werden an allen Stellen, wo man sich näherkommt (Eingangstüren,
Sekretariat, Lehrerzimmer etc.), Vorgaben gemacht, die das Abstandhalten
erleichtern (Kennzeichnung von Laufrichtungen / Wartezonen / Begrenzungen der
Personenzahl für die jeweiligen Räume etc.). Wir bitten, diese Vorgaben unbedingt zu
beachten!
• Für die Desinfektion der Hände wird an den Schuleingängen Desinfektionsmittel
bereitstehen. (Wichtig: Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein
Händewaschen nicht möglich ist!)
• Eine Reinigungskraft wird ganztätig für die Reinigung von Türklinken, Tischen,
Stühlen und WC-Räumen vor Ort sein.
• Alle achten darauf, dass die allgemein bekannten Hygieneregeln eingehalten
werden:
o Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!
o Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (auch wenn man eine Maske
trägt!).
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, also nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
o Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln!
o Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
o Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Einsatz von
Seife.
Händewaschen ist wichtig z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.

Wir sind sicher: Wenn sich alle an diese Vorschriften und Empfehlungen halten, wird es uns
gelingen, „die Kurve flach zu halten“ und dazu beizutragen, dass nach und nach eine weitere
Lockerung der Corona-Vorschriften möglich wird.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass ihr ab nächster Woche endlich wieder bei uns seid!
Beste Grüße
Euer Schulleitungsteam
Im Anhang dieser Mail gibt es einige hilfreiche Hinweise zur Hygiene!

Prüfungsvorbereitung im Jahrgang 10

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs,
wie schon angekündigt, beginnt ab Montag (27.04.20) für den Jahrgang 10 die
Prüfungsvorbereitung.
Die wichtigsten Prüfungsthemen sollen noch einmal wiederholt und aufgefrischt werden.
Der Schulbetrieb in Corona-Zeiten erfordert von uns allen ein Umdenken:
Wir brauchen neue Organisationsformen und neue Verhaltensweisen.
In den letzten Tagen haben wir einiges vorbereitet, damit der Unterrichtsstart gelingen kann.
Am Anfang mag nun manches fremd und ungewöhnlich erscheinen.
Wir hoffen aber, dass sich alle schnell auf diese besondere Situation einstellen können und
die Prüfungsvorbereitung – trotz der Umstände – gewinnbringend ist.

1. Risikogruppen
Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, auf eigenen Wunsch nach
Vorlage eines ärztlichen Attestes im „Home Office“ bleiben.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder
mit folgenden Vorerkrankungen:
• Herzkreislauferkrankungen
• Diabetes
• Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
• Krebserkrankungen
• Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.

2. Meldepflicht bei Infektionen
Grundsätzlich gilt: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Schulleitung
von den Erkrankten bzw. deren Eltern umgehend mitgeteilt werden.

3. Organisation der Prüfungsvorbereitung
Um zu verhindern, dass es in unseren Räumen zu eng wird und die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten werden kann, werden die Klassen geteilt.
Alle Schüler*innen sollen nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen.
Die Aufteilung der Klassen liegt in der Verantwortung der Klassenleitungen. Diese haben den
Auftrag, die Klasse in eine grüne und eine rote Gruppe einzuteilen.
Der Musterstundenplan für Jahrgang 10 für die nächsten beiden Wochen sieht dann so aus:
Von

Bis

MO
27.4

DI
28.4

MI
29.4

DO
30.4

MO
4.5

DI
5.5

MI
6.5

DO
7.5

FR
8.5

08:00 08:45
DE
DE
GL
GL
DE
DE
EN
08:45 09:30
Mündl.
09:30 10:15
MA
MA
NW
NW
MA
MA
Englisch10:15 11:00
Prüfungen
EN
11:00 11:45
EN
EN
KL*
KL*
EN
EN
11:45 12:30
*KL = Beratung durch die Klassenleitungen zur mündlichen Prüfung
(Der Wahlzettel für das mündliche Prüfungsfach muss am Montag, den 4. Mai, bzw.
Dienstag, den 5. Mai, bei der Klassenleitung abgegeben werden.)
•
•
•
•
•
•
•

Unterrichtsbeginn ist immer um 8 Uhr.
Um zu verhindern, dass es an einer Stelle zu eng wird, ist der Jahrgang auf Räume des
gesamten Schulgebäudes aufgeteilt. Jede Lerngruppe hat einen festen Raum.
Es gibt keine OASE. Alle gehen direkt in ihren Raum.
Bei der Sitzordnung achten wir auf einen Mindestabstand von 1,50 m. Alle
Schüler*innen haben feste Plätze.
Die Unterrichtsstunden dauern 90 Minuten.
Die Pausen laufen während der Stunden integriert und individuell (ca. 15 min).
An den Tagen der mündlichen Englisch-Prüfungen gibt es keine Prüfungsvorbereitung.
Alle Prüflinge kommen nur zu ihrer Prüfung in die Schule und verlassen die Schule im
Anschluss wieder.

Die Gruppeneinteilung, der genaue Stundenplan und die Raumzuweisung werden durch
die Klassenleitungen mitgeteilt.

4. Hygienevorschriften und -empfehlungen
Um den größtmöglichen Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft zu gewährleisten,
haben wir uns auf die folgenden Hygienemaßnahmen verständigt:
• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht eine Maskenpflicht. (Nur im Unterricht
darf die Maske abgenommen werden.) Bitte also bis Montag eine Gesichtsmaske
besorgen bzw. nähen! Alternativ kann auch ein Tuch genutzt werden, mit dem Mund
und Nase komplett bedeckt werden (Näheres zur Alltagsmaske im Anhang!).
• Im Gebäude werden an allen Stellen, wo man sich näherkommt (Eingangstüren,
Sekretariat, Lehrerzimmer etc.), Vorgaben gemacht, die das Abstandhalten
erleichtern (Kennzeichnung von Laufrichtungen / Wartezonen / Begrenzungen der
Personenzahl für die jeweiligen Räume etc.). Wir bitten, diese Vorgaben unbedingt zu
beachten!
• Für die Desinfektion der Hände wird an den Schuleingängen Desinfektionsmittel
bereitstehen. (Wichtig: Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein
Händewaschen nicht möglich ist!)
• Eine Reinigungskraft wird ganztätig für die Reinigung von Türklinken, Tischen,
Stühlen und WC-Räumen vor Ort sein.
• Alle achten darauf, dass die allgemein bekannten Hygieneregeln eingehalten
werden:
o Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!
o Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (auch wenn man eine Maske
trägt!).
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, also nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
o Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln!
o Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
o Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Einsatz von
Seife.
Händewaschen ist wichtig z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.

Wir sind sicher: Wenn sich alle an diese Vorschriften und Empfehlungen halten, wird es uns
gelingen, „die Kurve flach zu halten“ und dazu beizutragen, dass nach und nach eine weitere
Lockerung der Corona-Vorschriften möglich wird.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass ihr ab nächster Woche endlich wieder bei uns seid!
Beste Grüße
Euer Schulleitungsteam
Im Anhang dieser Mail gibt es einige hilfreiche Hinweise zur Hygiene!

Liebe Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs,
wie schon angekündigt, beginnt ab Montag (27.04.20) für den Jahrgang 13 die abschließende
Prüfungsvorbereitung in der Schule.
Die wichtigsten Prüfungsthemen sollen noch einmal wiederholt und aufgefrischt werden.
Der Schulbetrieb in Corona-Zeiten erfordert von uns allen ein Umdenken:
Wir brauchen neue Organisationsformen und neue Verhaltensweisen.
In den letzten Tagen haben wir einiges vorbereitet, damit der Schulstart gelingen kann.
Am Anfang mag nun manches fremd und ungewöhnlich erscheinen.
Wir hoffen aber, dass sich alle schnell auf diese besondere Situation einstellen können und
die Prüfungsvorbereitung – trotz der Umstände – gewinnbringend ist.

1. Risikogruppen
Wie bereits mitgeteilt, können Schüler*innen einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, auf eigenen Wunsch nach
Vorlage eines ärztlichen Attestes im „Home Office“ bleiben.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder
mit folgenden Vorerkrankungen:
• Herzkreislauferkrankungen
• Diabetes
• Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
• Krebserkrankungen
• Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.

2. Meldepflicht bei Infektionen
Grundsätzlich gilt: Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Schulleitung
von den Erkrankten bzw. deren Eltern umgehend mitgeteilt werden.

3. Organisation der Prüfungsvorbereitung
Die Prüfungsvorbereitung wird ausschließlich in den euren Prüfungsfächern P1-P5 ablaufen.
Um zu verhindern, dass es in unseren Räumen zu eng wird und die Abstandsregel nicht mehr
eingehalten werden kann, haben wir große Kurse aufgeteilt und insgesamt entsprechend
große Räume ausgewählt.
Die Prüfungsvorbereitung beginnt um 08:00 Uhr und endet um 12:45 Uhr. Den Raumplan für
die nächsten zwei Wochen findet ihr am Ende dieser Email.
Die Aufteilung der großen Kurse liegt in der Verantwortung der Kurslehrkräfte. Diese haben
den Auftrag, den Kurs entsprechend aufzuteilen und die jeweiligen Kleingruppen über die
Startzeit zu informieren. Dies betrifft die Kurse GE1 (GO), EK1 (BÖ), MA6 (MER), EN2 (HZ).
Die Kurse im vierten und fünften Prüfungsfach treffen sich jeweils am Donnerstag, wobei die
P4-Prüflinge um 08:00 Uhr starten und die P5-Prüflinge um 10:30 Uhr beginnen.

4. Hygienevorschriften und -empfehlungen
Um den größtmöglichen Schutz aller Personen der Schulgemeinschaft zu gewährleisten,
haben wir uns auf die folgenden Hygienemaßnahmen verständigt:
• Auf dem gesamten Schulgelände herrscht eine Maskenpflicht. (Nur im Unterricht
darf die Maske abgenommen werden.) Bitte also bis Montag eine Gesichtsmaske
besorgen bzw. nähen! Alternativ kann auch ein Tuch genutzt werden, mit dem Mund
und Nase komplett bedeckt werden (Näheres zur Alltagsmaske im Anhang!).
• Im Gebäude werden an allen Stellen, wo man sich näherkommt (Eingangstüren,
Sekretariat, Lehrerzimmer etc.), Vorgaben gemacht, die das Abstandhalten
erleichtern (Kennzeichnung von Laufrichtungen / Wartezonen / Begrenzungen der
Personenzahl für die jeweiligen Räume etc.). Wir bitten, diese Vorgaben unbedingt zu
beachten!
• Für die Desinfektion der Hände wird an den Schuleingängen Desinfektionsmittel
bereitstehen. (Wichtig: Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn ein
Händewaschen nicht möglich ist!)
• Eine Reinigungskraft wird ganztätig für die Reinigung von Türklinken, Tischen,
Stühlen und WC-Räumen vor Ort sein.
• Alle achten darauf, dass die allgemein bekannten Hygieneregeln eingehalten
werden:
o Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben!
o Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (auch wenn man eine Maske
trägt!).
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, also nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
o Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln!
o Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
o Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der Hand bzw. den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
o Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
o Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden. Die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist der Einsatz von
Seife.
Händewaschen ist wichtig z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.
Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den
Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen.

Ich bin sicher: Wenn sich alle an diese Vorschriften und Empfehlungen halten, wird es uns
gelingen, „die Kurve flach zu halten“ und dazu beizutragen, dass nach und nach eine weitere
Lockerung der Corona-Vorschriften möglich wird.
Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass ihr die abschließende Prüfungsvorbereitung gut
dafür nutzen werdet ggf. letzte Unklarheiten zu beseitigen. So könnt ihr mit der nötigen
Sicherheit in die Abiturprüfungen gehen und diese erfolgreich hinter euch bringen!
Wir freuen uns, dass ihr ab nächster Woche endlich wieder bei uns seid!
Beste Grüße
Jan Bolten

Raumplan für 27.04.20 bis 08.05.20
Montags - Donnerstags
Jahrgang

9

10

Klasse / Kurs
Jahrgang 9
10a
10b
10c
10d
10e
10f (nur HS9-Prüflinge)

Raum
C 206 (9c)
GU 08 (10a)
E 002 (5a)
B 102 (6b)
C 106 (7a)
C 123 (8b)
GU 14 (10e)

Toilette
C
Mensa
E
B
C
C
Mensa

Schulhof
Nord Tischtennisplatten
Süd unten
Süd oben
Nord Fußballfeld
Nord Umwelthaus
Nord Fahrradschuppen
Apfelgarten

F 102
F 107
C 110
C 004 (MU 1)
C 006 (MU2)

E

Süd oben

F 102
D 027
C 110
C 004 (MU 1)
C 006 (MU2)

E

Süd oben

C 004 (MU 1)
D 002
F 102
F 107

E

Süd oben

Montags
13

EN1 (RÖT)
DE1 (HDK)
BI1 (HRT)
GE 1 (GO)
EK 1 (BÖ)

Dienstags
13

DE2 (ZE)
KU1 (GT
CH (UEN)
GE 1 (GO)
EK 1 (BÖ)

Mittwochs
13

DE3 (WD)
BI2 (BE)
MA6 (MER)
EN2 (HZ)

Donnerstags (8 - 10:15 Uhr) (P4-Prüflinge)

13

ma3 (MER)
po1 (IGH)
bi3 (HRT)
bi4 (MK)
if1 (ZM)
ma4 (UEN)
de4 (RAU)
de6 (BÖ)
re1 (LAF)
ge4 (BU)
sn1 (neu) (EIG)
en3 (KRY)
en4 (WV)
ma5 (PU)
ek3 (MTS)

C 004 (MU 1)
C 006 (MU2)
D 003
D 003
D 012
F 002
F 102
F 102
F 104
F 107
G 002
G 003
G 003
G 004
GU 04

Donnerstags (10:30 - 12:45 Uhr) (P5-Prüflinge)

13

ma3 (MER)
po1 (IGH)
sp1 (GO)
bi3 (HRT)
bi4 (MK)
ch2 (SME)
if1 (ZM)
ph2 (PFR)
de4 (RAU)
de6 (BÖ)
re1 (LAF)
fr1 (CAL)
ge4 (BU)
sn1 (neu) (EIG)
sn3 (neu) (OLS)
en4 (WV)
en3 (KRY)
ek3 (MTS)
sn2 (fort) (MTS)

C 004 (MU 1)
C 006 (MU2)
C 110
D 003
D 003
D 005
D 012
D 018
F 102
F 102
F 002
F 105
F 107
G 002
G 002
G 004
G 004
GU 04
GU 04 / GU 05

Freitag, 08.05.2020
13

MA6 (MER)
EN2 (HZ)

F 102
F 107

