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Gesamtschuldirektorin 
 

Achim, den 14.07.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr 2019/20 neigt sich dem Ende. Es war ein aufregendes und in den letz-
ten Monaten sehr anstrengendes und herausforderndes Schuljahr. Alle Beteiligten, 
Lehrerinnen und Lehrern, Sozialpädagoginnen, Sekretärinnen, Hausmeister und auch 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte haben 
sich gekümmert, organsiert, Verantwortung gezeigt und nicht nachgegeben. Nur so 
konnten wir alle gemeinsam die Zeit im Homeoffice gut durchhalten!  
Das gemeinsame Wiedersehen der Klassenkammeraden und auch der Lehrerinnen 
und Lehrer nach den Pfingstferien wieder in der Schule wurde mit Spannung erwar-
tet. Die Zeit des Präsenzunterrichts mit getrennten Lerngruppen und den vielen Hygi-
eneregeln haben Euch sehr eingeschränkt, Ihr habt es aber mit großer Sorgfalt und 
gewissenhaft super gemeistert! Allen herzlichen Dank für Euren und Ihren Einsatz und 
Kraftaufwand!  
 
Wie geht es nun im nächsten Schuljahr 2020/21 weiter?  
 
Das neue Schuljahr soll mit so viel ‚Normalität’ wie möglich starten. Gleichwohl müs-
sen wir weiterhin durch das Coronavirus auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und 
es könnte möglich sein, dass sich ein geplanter Ablauf auch schon während der Fe-
rienzeit ändert und wir in den Schulen umplanen müssen. Daher die Bitte an Sie, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage 
nach und informieren Sie sich über den aktuellen Stand. 
 
Nach den Ferien beginnen wir in der Schule mit einem eingeschränkten Regelbe-
trieb. Alle Klassen werden im Klassen- und Kursverband beschult, Schulbeginn ist für 
die Klassen 6 bis 8 am Donnerstag, den 27. August 2020. Die Jahrgänge 6 und 8 be-
ginnen zur 1. Stunde um 7:35 Uhr und begeben sich direkt durch ihre Eingänge in ihre 
Klassen. Der Jahrgang 7 wechselt in das Realschulgebäude und findet sich zur 2. 
Stunde um 8:20 Uhr auf dem Schulhof der Realschule ein. 
 
Auch der Ganztagsbetrieb mit Mittagessen wird nach den Sommerferien in verän-
derter Form wieder aufgenommen. Wir starten zunächst zusätzlich zum Unterricht mit 
gesonderten Nachmittagskursen zum Ausgleich von Lerndefiziten, aber auch Forder- 
und Freizeitangebote werden ermöglicht, allerdings immer in festgelegten konstan-
ten Gruppen. 
Der Mindestabstand unter den Schülerinnen und Schülern wird aufgehoben.  



Sollten sich die Infektionszahlen erhöhen, wird es wieder zum Präsenzunterricht in 
Halbgruppen, wie es aktuell der Fall ist, oder zu Schließungen einzelner Klassen, Jahr-
gänge oder der gesamten Schule kommen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein! 
 
Es gab aber auch eine Zeit vor Corona. 
 
Im September 2019 fand unser jährlich stattfindender und erfolgreicher Sponsoren-
lauf statt. Im November wurde in den unteren Jahrgängen musikalisch mit einem 
Konzert auf Weihnachten eingestimmt. Im Dezember fand die große Jahrgangsfahrt 
des Bühnenprojektes Jahrgang 7 statt. Abschluss und Präsentation des Bühnenstücks 
bildeten zwei öffentliche Abendveranstaltungen, mit Erfolg und Lust auf Folgeveran-
staltungen! Fächerübergreifende Projekte wie ‚Gesundheit, Ernährung und Fitness‘, 
sowie ‚Märchen‘ folgten.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung, Geduld und Ihr Vertrauen 
bedanken!  
 
Kurz vor den Ferien noch einige Informationen für Sie. 
 
Mensa 
Nach den Sommerferien startet der Mensabetrieb für die Jahrgänge 6 bis 8 erst ab 
dem 31.08.2020 in der ersten vollen Woche. 
 
WPK Wahlen 
Die Wahlen zu den Fremdsprachen sind in Jahrgang 6 und 7 bereits abgeschlossen. 
Die Wahl der weiteren Angebote findet aus organisatorischen Gründen direkt nach 
den Sommerferien statt. Das umfangreiche Wahlpflichtangebot wird auf der Home-
page ausführlich dargestellt.  
 
Förderverein der IGS 
Der Förderverein sucht Verstärkung durch mehr Mitglieder. Er unterstützt unsere Schü-
lerinnen und Schüler in vielen Bereichen. Über Ihre Mitgliedschaft würden wir uns sehr 
freuen. Anmeldeformulare erhalten Sie im Sekretariat oder auf unserer Homepage. 
Werden Sie selbst Fördervereinsmitglied, denn der jährliche Beitrag von 12 Euro 
kommt Ihren Kindern direkt zu Gute.  
 
Das Kollegium und das Schulleitungsteam der IGS wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
schöne Sommerferien und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
_____________________________________ 
K. Albes – Bielenberg 
 
Gesamtschuldirektorin 
 


