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Liebe Eltern,
hier kommen wieder aktuelle Neuigkeiten aus der Schule.

1. Quarantäne-Fälle
Heute haben wir die Information erhalten, dass eine Lehrkraft, die in den Jahrgängen 10, 11 und 13
unterrichtet, sowie ein Schüler des Jahrgangs 10 in Quarantäne gehen müssen. Bei beiden besteht die
Möglichkeit, dass sie Kontakt zu Personen hatten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Wir haben
die betroffenen Jahrgänge bereits informiert.

2. iPad-Einführung in den Jahrgängen 5 – 9
Bald ist es nun so weit, dass unsere Schule bei der Digitalisierung den nächsten Schritt macht:
Ab Januar 2021 sollen alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 9 ein iPad im Unterricht nutzen können.
Wir haben im Anhang noch einmal alle Informationen zur Anschaffung der iPads übersichtlich
zusammengestellt. Bitte sehr gründlich lesen!
Diese Informationen werden Sie wahrscheinlich doppelt erreichen: Um sicher zu gehen, dass sie in allen
Familien ankommen, werden wir sie nämlich auch noch einmal in Papierform in den Klassen verteilen.
Die wichtigsten Termine für die Jahrgänge 5 – 9 im Überblick:
 Bis Freitag, 2. Oktober: Anmeldung zur Ausleihe eines schulischen Geräts (Spätere
Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn noch Leihgeräte vorhanden sind.)
 Bis Sonntag, 1. November: Anmeldung zur Nutzung eines bereits vorhandenen privaten Geräts
 Bis Sonntag, 1. November: Onlinebestellung eines Geräts bei einem der von uns empfohlenen
Händler
Weiterführende Informationen zur Einführung von iPads finden Sie auf unserer Homepage unter Schule
\ Digitales Lernen.

3. Schulweg mit Bus oder Auto
Die Bussituation ist leider auch an unserer Schule momentan teilweise recht unbefriedigend.
Insbesondere die Busse Richtung Innenstadt (Linie 2007 /
2008) sind (für Corona-Zeiten) häufig viel zu überfüllt.
Wir hoffen, dass der Landkreis hier zeitnah für
Entlastung sorgen kann und die Anzahl der „Elterntaxis“
vor der Schule nicht noch weiter zunimmt.

Wir erinnern auch noch einmal an unseren Appell zum
„Be- und Entladen“: Wenn Sie Ihr Kind zur Schule fahren
bzw. von der Schule abholen, fahren Sie bitte nicht
 in die Bergstraße hinein (erst recht nicht auf den
Schulhof Nord)
 auf die Bushaltestelle „Beethovenstraße“
 zum Schulhof Süd (rot gestrichelt)
Der Weg zum Schulhof Süd darf ausschließlich dann
genutzt werden, wenn Ihr Kind eine Gehbehinderung
hat.
„Be- und entladen“ Sie bitte „Am Hohen Felde“. Auf
beiden Seiten der Straße gibt es Parkstreifen, die Sie
hierfür nutzen können (grün gekennzeichnet).

4. Unser Schulkleidungs-Online-Shop ist wieder geöffnet.
Bis zum 15. Oktober ist unser Schulkleidungs-Online-Shop wieder geöffnet. Bezahlt wird online per
Vorkasse direkt an unseren Lieferanten Hi5. Die Lieferung erfolgt in die Schule. Rückfragen können mit
unserer Schulkleidungsbeauftragten Frau Hornberger geklärt werden (Telefon: 04141-600378 Mail:
schulkleidung@igs-stade.net)

5. Schließfächer frei
Wir haben noch einige freie Schließfächer im Forum. Die Buchung ist online über www.astradirect.de
möglich.

Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

