Anne Kohser
IGS Schaumburg
Stadthagen, den 17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
dies ist eine außergewöhnliche Situation für uns alle.
Wir werden nach den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung ab kommender Woche für den 11. Jahrgang einen Plan für das Home Learning einsetzen, der für die nächsten Wochen gelten soll. Anschließend
bleibt abzuwarten, ab wann der 11. Jahrgang wieder in die Schule kommen wird.
Selbstverständlich haben wir hierbei auch die Schüler*innen und Familienangehörigen, die der
Risikogruppe zuzuordnen sind, im Blick.
Der Plan für die Beschulung im Jahrgang 11 sieht vor, dass alle Schüler*innen von allen Fachlehrern
Aufgaben für die kommenden Wochen bekommen. Die Klassenlehrer koordinieren hierbei Dauer und
Umfang der Aufgaben und werden mit den Schüler*innen über Microsoft Teams im Austausch bleiben.

Was die Wahlbögen für die Qualifikationsphase angeht, so sollen diese möglichst bis zum Ende der
nächsten Woche (24.04.) am besten per Mail an die Klassenlehrer zurückgeschickt werden.

Die sogenannten ,,Aprilwarnungen“ für die Schüler*innen, die noch keine Versetzungswarnung auf dem
Halbjahreszeugnis hatten, sind eine momentane Einschätzung der Leistungen und keinesfalls endgültig.
Alle, die eine zusätzliche Leistung in einem Fach erbringen möchten, können dies direkt mit ihren
Fachlehrern absprechen und Möglichkeiten zur Verbesserung wahrnehmen.
Ich bin mir sicher, dass für Sie und Euch alle die momentane Lage alles andere als einfach ist.
Wir werden gemeinsam mit den Fachkollegen versuchen, Euch liebe Schüler*innen so gut es geht weiterhin
vorzubereiten, Euch Anregungen und Material zu schicken, sodass wir uns hoffentlich alle gesund und
munter wiedersehen, wenn sich die Situation wieder halbwegs normalisiert hat.
Für Fragen steht Ihnen/Euch das Jahrgangsteam 11 selbstverständlich immer zur Seite. Sie/Ihr
erreichen/erreicht alle Klassen- und Fachlehrer wie immer unter: vorname.nachname@igsschaumburg.de.
Wichtige Informationen zur aktuellen Situation finden Sie/ findet ihr auch auf der Seite der
Landesregierung:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweisewiedereroffnung-der-schulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html oder der Hompepage
der Schule: www.igsschaumburg.de.

Ganz herzliche Grüße
Ihre/Eure Anne Kohser und das Team 11

