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18. März 2020 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

mit dieser Mail erhalten die Schülerinnen und Schüler (SuS) die angekündigten Lern- und Arbeitsmaterialien, welche 

die Fachlehrkräfte während der letzten beiden Tage zusammengestellt haben. 

Auch für uns ist diese Form von „Schule“ eine ganz neue Herausforderung. Daher möchten wir Ihnen einige 

zusätzliche Hinweise geben, die Ihren Kindern/Jugendlichen und Ihnen Klarheit und Sicherheit geben sollen: 

 

 Die Schulpflicht der SuS ist durch die Schließung der Schule nicht aufgehoben, sondern das Arbeiten wird 

lediglich nach Hause verlegt.  

 

 Die Lern- und Arbeitsaufgaben sind daher verpflichtend zu bearbeiten. 

 

 Die Lern- und Arbeitsmaterialien sind für ca. zweieinhalb Wochen ausgelegt, bis zum Beginn der Osterferien. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Lern- und Arbeitsmaterialien in Inhalt, Umfang und Anzahl unterscheiden 

können, denn auch das Kollegium unterliegt den besonderen Bedingungen. 

 

 Sollten sich Verständnisfragen ergeben, wenden Sie sich bitte per E-Mail direkt an die jeweilige Fachlehrkraft. 

Die dienstlichen E-Mailadressen setzen sich zusammen aus Vorname.Nachname@igs-deiwa.de, eine Übersicht 

der Namen finden Sie im Schulplaner Ihres Kindes. Die Kollegen/-innen sind angehalten, mindestens einmal 

täglich die Maileingänge abzurufen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir nicht dauerhaft online 

sind und dass eine Antwort nicht immer sofort erfolgen kann. Verständnisfragen lassen sich mitunter auch unter 

den Mitschüler/-innen klären. 

 

 Die bearbeiteten Materialien werden bei Wiederaufnahme des Unterrichts der jeweiligen Fachlehrkraft 

vorgelegt. 

 

 Da die Bearbeitung der Aufgaben verpflichtend ist, können nach den Osterferien die Inhalte in geeigneter 

Form überprüft und bewertet werden. Die Entscheidung darüber trifft die jeweilige Fachlehrkraft. 

 

 Was Klassen- und Kursarbeiten betrifft, die während der Dauer der Schulschließung natürlich nicht geschrieben 

werden konnten, warten wir die weitere Entwicklung ab. Möglicherweise werden hierfür noch einheitliche 

Regelungen erlassen. Wichtig ist uns zu betonen, dass durch die Schließung der Schulen den Schüler/-innen 

kein Nachteil entstehen soll. 

 

 Sollte Ihr Kind während der Schulschließung erkranken, bitten wir Sie, nach den Ferien eine schriftliche 

Entschuldigung vorzulegen. Ein Anruf im Sekretariat ist in dieser Zeit nicht notwendig. 

 

Wir wissen, dass es für Sie und Ihre Familien eine besondere Herausforderung darstellt, diese Zeit möglichst motiviert 

zu gestalten. Wie in anderen Bereichen auch, benötigen wir ein hohes Maß an Geduld, Verständnis und eine 

gemeinschaftliche Solidarität.  

 

Wir danken Ihnen daher schon jetzt für die Unterstützung.  

 

Trotz aller Brisanz gilt es sich immer wieder klarzumachen: Schulisch lässt sich alles nachholen. Das meiste im Leben 

lernen wir nicht in der Schule, sondern durch Erfahrung. 

 

Beste Grüße 

 

 

Georg Dumont 

Schulleiter 

 


