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Sassenburg, den 20.04.2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtige,
liebe Schülerinnen und Schüler der IGS Sassenburg!
Die Osterferien sind vorbei und wir befinden uns nun schon seit fast 5 Wochen in einer
Ausnahmesituation. Mit der Rückkehr der ersten Jahrgänge in die Schule in der nächsten Woche
kehr langsam ein bisschen Normalität zurück in unseren Alltag. Wir werden unser Möglichstes
tun, die Beschulung Ihrer Kinder – ob Zuhause oder in der Schule – so effektiv wie möglich zu
gestalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Situation auch für uns eine völlig neue
ist.
Wie Ihnen sicherlich durch die Medien bekannt ist, beginnt das verbindliche Lernen zu Hause am
22.04.20. Über die Tutoren werden die Klassen Arbeitspläne erhalten, die von den Schülerinnen
und Schülern zu bearbeiten sind. Ein Nichtbearbeiten der Aufgaben, sowie eine Nichtabgabe von
eingeforderten Aufgaben kommt einer Schulpflichtverletzung gleich und muss geahndet werden.
Demzufolge müssen Sie ihre Kinder auch weiterhin im Sekretariat und bei den Tutoren (E-Mail)
abmelden, falls diese krank sind. Von den Tutoren wird bestimmt, welche Aufgaben abgegeben
werden müssen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben Aufgaben aus Iserv herunterzuladen, so
wenden Sie sich bitte an die Tutoren ihres Kindes. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden.
Für das Lernen zu Hause sind die folgenden zeitlichen Rahmenbedingungen vorgegeben:
Schuljahrgänge 5 bis 8 des Sekundarbereiches I:
Schuljahrgänge 9 und 10 des Sekundarbereiches I:
Schuljahrgänge 11-13 des Sekundarbereiches II:

3 (Zeit)stunden
4 (Zeit)stunden
6 (Zeit)stunden

Im Anhang finden Sie einen Leitfaden zur Umsetzung/Strukturierung des Lernens zu Hause.
Sollten dennoch Probleme auftreten, dürfen Sie sich gerne an unsere Kolleginnen und Kollegen
oder auch Schulsozialpädagogen wenden.
Tutoren bieten für ihre Lerngruppen einmal pro Woche oder bei Bedarf (per Iserv Anfragen)
Sprechstunden an und kommunizieren so mit der Lerngruppe. Über die jeweiligen Termine
werden Sie die Tutoren ihrer Kinder informieren.
Derzeit ist die aufgeführte Tabelle Grundlage unserer Planungen.
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Für die Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler hin zum Unterricht in der Schule sind wir
sehr bemüht, einen angemessenen Hygieneplan zu erarbeiten. Hierzu fanden bereits Gespräche
mit dem Schulträger statt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Die Einteilung der Klassen in zwei gleich große Gruppen erfolgt durch die Tutoren und wird Ihnen
rechtzeitig bekannt gegeben. Welche Gruppe wann in der Schule anwesend ist, wird Ihnen
zusammen mit der Gruppeneinteilung bekannt gegeben.
Zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz aller bitten wir die Schülerinnen und Schüler, die
Lehrkräfte wie auch Sie als Eltern, in dieser besonderen Zeit in der Schule, sowie in den
öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen und das Abstandsgebot in jedem Fall
einzuhalten. Falls Sie die Möglichkeit haben Mundschutzmasken herzustellen (zu nähen) würden
wir uns über Spenden sehr freuen. Bitte besprechen Sie auch Zuhause mit Ihren Kindern noch
einmal wie man sich angemessen schützen kann. Auch wir werden dieses mit den Schülerinnen
und Schülern noch einmal thematisieren.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit Personen, die einer
Risikogruppe angehören in einem Haushalt leben, können auch über den eigentlichen
Rückkehrtermin hinaus von zu Hause aus arbeiten. Die Schulpflicht ist jedoch nicht aufgehoben.
Die Schülerinnen und Schüler werden dann weiterhin per Mail mit Unterrichtsmaterial und aufgaben versorgt. Die Tutoren sind hierüber umgehend zu informieren und ein ärztliches Attest
ist ihnen vorzulegen.
In der Schule werden bis auf den Unterricht in der Präsenzphase keine weiteren
Schulveranstaltungen (Elternabende, Fachkonferenzen, usw.) stattfinden können. Auch unser
Schulfest zum 10-jährigen Bestehen der IGS wird verschoben.
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Elternvertreter oder die Tutoren.

Ich verbleibe mit den besten Wünschen der Gesundheit,

[L. Kötke – Direktorstellvertreterin]

