IGS Schaumburg
Schachtstr. 53b
31655 Stadthagen
Jahrgang 9
Stadthagen, den 20.04.2020

AUFGABEN-PAKET aus der IGS Schaumburg
Liebe Schülerin, lieber Schüler des 9. Jahrgangs,
wir bedauern sehr, dich nach diesen Osterferien nicht persönlich in der Schule begrüßen zu
dürfen. Wir hätten uns sehr gefreut, von dir zu erfahren, wie es dir ergangen ist.
Wir hoffen, dass wir das ab 18.5.2020 in der Schule nachholen können, das ist der aktuelle
Starttermin für Jahrgang 9.
In diesem Brief erhältst du Informationen über die Organisation des „Home Learning“ in den
kommenden Wochen.
Da alle von euch über eine E-Mail-Adresse der Schule verfügen
(vorname.nachname@igsschaumburg.de), werden wir euch Material digital zukommen
lassen.
Für jedes Fach gibt es im Jahrgang einen verantwortlichen Lehrer/*in, der Material für dieses
Fach erstellt und per Mail an euch versendet. Das muss nicht unbedingt der/die Lehrer*in
sein, bei der du Unterricht hast. Es kann also sein, dass du Material von Lehrer*innen
erhälst, die dich nicht unterrichten.
Für die Fächer De, En, Ma, NW, Ges, 2.Fremdsprache erhältst du Aufgaben in Form von
Wochenplänen, welche auch innerhalb der ersten Woche bearbeitet werden sollen.
Dein Fachlehrer wird dich kontaktieren, um abzusprechen, welche Ergebnisse ihr
zurücksenden sollt. Die Aufgaben sind also verbindlich zu bearbeiten!
Für die Fächer Deutsch und Mathematik werden wir zusätzlich die Lernapp „Anton“ nutzen.
Es wird für alle Schüler*innen ein Zugang angelegt, Informationen hierzu folgen noch.
Tipp: Arbeite jeden Tag ein bisschen und lege für jedes Fach eine Mappe an, in die du deine
Ergebnisse und Aufgabenpläne heftest. Erstelle dir z.B. einen kleinen Stundenplan, der dir
hilft, einzelne Aufgaben und Fächer nicht aus den Augen zu verlieren. Am besten nimmst du
dir jeden Tag Zeit und Ruhe dafür.
Recherchiere selbstständig nach weiteren Möglichkeiten für Hilfestellungen. YouTube bietet
größtenteils sehr gute Lernvideos und es gibt tolle Lern-Apps, die dir hier und da
weiterhelfen könnten.
Je nachdem wie lange das „Home Learning“ weitergeht, wirst du regelmäßig neue Mails
bekommen. Darin enthalten sind immer weiter aufeinander aufbauende Arbeitspläne plus
Material. Zusätzlich wirst du auch zu ausgewählten schon von dir bearbeiteten Aufgaben
Lösungen erhalten.
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Über die Schul-Email-Adresse erhältst du auch immer die neuesten Nachrichten aus der
Schule. So gibt es bereits eine wichtige Information zum diesjährigen Känguru-Wettbewerb
in Mathematik. Solltest du dich hier angemeldet haben, hast du von Frau Tölke
(Fachbereichsleiterin Mathematik) eine E-Mail erhalten, die es dir ermöglicht noch bis zum
6. Mai online am Wettbewerb teilzunehmen.
Auf der Homepage unserer Schule findet sich auch eine Information dazu, wann eine
Materialabholung in der Schule möglich ist. Bitte räumt alle eure Fächer leer!
Solltest du Fragen zu den Aufgaben haben, so kannst du mit folgenden Lehrer*innen per
Mail Kontakt aufnehmen, um Rückmeldungen, Anregungen, Hilfen oder eine Sprechzeit für
ein Telefonat oder einen Videochat zu erhalten.
Fach
Deutsch
Englisch

Mathematik
Naturwissenschaften
Gesellschaftslehre
Spanisch/Französisch

Braucht du Hilfe? Dann wende dich bitte an:
andreas.winterholler@igsschaumburg.de (E-Kurs)
kristina.kuhlmann@igsschaumburg.de (G-Kurs)
irina.damm@igsschaumburg.de (E-Kurs)
isabel.bennett@igsschaumburg.de(E-Kurs)
gunda.meyerderojas@igsschaumburg.de (G-Kurs)
maria.heckner@igsschaumburg.de (E-Kurs)
manuel.stahlhut@igsschaumburg.de (G-Kurs)
tim.dreyer@igsschaumburg.de (E/G-Kurs)
carolin.zube@igsschaumburg.de
gunda.meyerderojas@igsschaumburg.de
raquel.lopez@igsschaumburg.de

Ansprechpersonen für Beratungen und Hilfen:
Thomas Pawlik (Schulsozialarbeit): thomas.pawlik@igsschaumburg.de
Tina Günther (Beratungslehrerin): tina.guenther@igsschaumburg.de
Wir wünschen dir nun jede Menge Spaß und Erfolg beim eigenverantwortlichen Lernen.
Bleib gesund und munter! Und wir freuen uns sehr darauf, dich bald endlich wieder
persönlich in der Schule erleben zu dürfen – ganz normal – mit deinem ganz alltäglichen
Stundenplan.

Deine Lehrerinnen und Lehrer aus dem 9. Jahrgang

Maria Heckner
Jahrgangsleiterin
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