IGS Schaumburg
Schachtstr. 53
31655 Stadthagen
Jahrgang 6
05721/9728-23

Stadthagen, den 07.09.2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

willkommen im 6. Schuljahr! Vor den Sommerferien mussten wir uns mit nur halben Klassenstärken in die
Sommerferien verabschieden. Daher freuen wir uns umso mehr, wieder alle Schülerinnen und Schüler
des 6. Jahrgangs, gemeinsam im Rahmen des eingeschränkten Regelunterrichts unterrichten zu
können. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit während
des gesamten letzten Halbjahres bedanken!
Wie Sie bereits wissen, wird unsere geplante Klassenfahrt in der Woche vor den Herbstferien aufgrund der
Corona-Pandemie nicht stattfinden können.
Neu in diesem Schuljahr sind die Werkstätten, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bereits vor den Ferien
gewählt haben. Einige Kinder werden kreativ, handwerklich tätig sein, andere wiederum werden mit dem
Erlernen der zweiten Fremdsprache beginnen.
Aufgrund der vom Kultusministerium vorgegebenen Hygienemaßnahmen, dürfen wir zwar innerhalb eines
Jahrgangs gemischte Lerngruppen bilden, sodass auch die Wahlpflichtkurse sowie Spanisch und
Französisch wieder stattfinden können, jedoch keine jahrgangsübergreifenden Gruppen. Daher gibt es
in diesem Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 6 nur eine verringerte Auswahl an
Clubangeboten.
Ihr Kind hat von der Schule wieder einen Lernplaner bekommen. Diesen muss es in jedem Unterricht bei
sich haben, aber auch in der Schultasche mit nach Hause nehmen. Mit Hilfe dieses Lernplaners soll Ihr Kind
nach und nach lernen, seine Arbeit zu organisieren und zu reflektieren. Gleichzeitig soll es ein wichtiges
Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus sein, d.h. mindestens einmal wöchentlich sollten
auch Sie diesen Lernplaner ansehen und unterschreiben. Gehen Sie bitte zudem noch diese Woche den
Lernplaner mit Ihrem Kind gemeinsam durch und besprechen Sie die dort genannten Regeln und
Vereinbarungen und unterschreiben Sie entsprechend.
Prüfen Sie bitte, ob alle geliehenen Schulbücher Ihres Kindes bereits mit einem Schutzumschlag versehen
und, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind. Dazu gehören auch ein Schreibblock und ein passendes
Schreibgerät.
Die Klassenkassen werden ab sofort über unser Schulgirokonto geführt, alle Klassen lösen dazu die
bisherigen Konten auf. Genaue Informationen sowie die Überweisungsdaten erhalten Sie noch über die
Klassenlehrerteams.
Falls Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht zur Schule kommen kann, genügt weiterhin zunächst ein kurzer
Anruf vor der ersten Stunde im Jahrgangslehrerzimmer (Tel.:05721-9728-23) oder im Sekretariat
(Tel.:05721-9728-01). Wir bitten Sie, eine schriftliche Entschuldigung spätestens drei Tage nach dem
Wiedererscheinen Ihres Kindes beim Klassenlehrerteam vorzeigen zu lassen. Nutzen Sie dafür bitte die
entsprechenden Seiten im Lernplaner. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen die Schule an einem
Tag vorzeitig verlassen müssen, muss es sich bei der unterrichtenden Lehrkraft abmelden. Ihr Kind muss
jedoch so lange in der Schule bleiben, bis Sie es abholen oder z. B. per Mail für diesen Tag die schriftliche
Einwilligung geben, dass es das Schulgelände vorzeitig verlassen darf. Sollten Sie unsicher sein, mit
welchen Krankheitssymptomen Sie Ihr Kind in der aktuellen Situation zuhause lassen, bzw. wann ein Arzt
aufgesucht werden sollte, möchte ich Sie auf den Leitfaden „Was tun bei Schnupfen?“, den das
Kultusministerium hierzu herausgegeben hat, aufmerksam machen. Sie finden ihn unter folgendem Link:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html

Wir stehen Ihnen natürlich ebenfalls für Rückfragen zur Verfügung.
Leider kommt es im Bereich der Schachtstraße immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen. Wir bitten
daher alle Eltern Ihre Kinder mindestens 200m entfernt der Schule abzusetzen. Vor der Schule besteht
zudem ein absolutes Halteverbot. Sprechen Sie auch mit Ihrem Kind darüber, dass der Fußweg kein
Radweg ist und Radfahrer auf der Straße fahren müssen, denn auch hier entstehen immer wieder gefährliche
Situationen.
Sollte es mit der Beförderung per Schulbus zu Problemen kommen, wenden Sie sich bitte an Frau Holstein
vom Landkreis Schaumburg. Sie ist dort Ihr Ansprechpartnerin. Bei Schwierigkeiten mit Essensbestellungen
in der Mensa wenden Sie sich bitte an den Betreiber „al Pari“. Bestellungen und Stornierungen sind am
Vortag bis 19 Uhr zu tätigen. Stornierungen am Tag selbst, zum Beispiel da Ihr Kind krank ist, sind morgens
telefonisch bei „Pari“ vorzunehmen.
Das Mittagessen ist über das Bildungspaket „Bildung und Teilhabe“ (BuT) kostenlos. Über ein Formular,
das Sie im Sekretariat erhalten, muss dies jährlich beantragt werden. Geld für Klassenfahrten, Ausflüge
oder beispielsweise den Musikunterricht in der Bläserklasse müssen über Formulare, die Sie beim Landkreis
erhalten können, beantragt werden. Weiterhin haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit morgens
vor der ersten Stunde kostenlos in der Biobude zu frühstücken.
Achten Sie auch darauf, Ihrem Kind ein ausgewogenes Frühstück sowie ausreichend Verpflegung über die
Mittagszeit mitzugeben, wegen der Hygienemaßnahmen gibt es bis auf Weiteres erstmal keine Getränke
oder Lebensmittel in der Schule zu kaufen. Wir informieren Sie sobald die Bio-Bude und die Mensa wieder
ihren Betrieb aufnehmen können.
Wir beobachten immer wieder, dass einige Kinder stark gezuckerte und koffeinhaltige Getränke
mitbringen, diese sind an unserer Schule nicht erlaubt und wir werden diese einsammeln. Solche Getränke
erschweren die Aufmerksamkeit erheblich und sind bei regelmäßigem oder übermäßigem Konsum
ungesund. Bitte beachten Sie, dass der Wasserspender im Forum aufgrund der aktuellen Corona-Situation
nicht genutzt werden kann!
Die aktuelle Corona-Pandemie hat Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich des Themas Digitalisierung
von Schule gezeigt. Um für den Fall einer erneuten Schulschließung gewappnet zu sein, möchten wir Sie
bitten, beiliegenden Fragebogen hinsichtlich Ihrer Ausstattung mit digitalen Endgeräten zu Hause zu
beantworten und Ihrem Kind wieder mit zu geben.
Falls Sie Fragen, Wünsche, Anregungen oder Probleme haben, so wenden Sie sich bitte an die
entsprechenden Fachlehrer*innen, das Klassenlehrerteam Ihres Kindes oder gegebenenfalls auch direkt an
mich (im Lehrerzimmer: 05721/9728-23; E-Mail: maike.jasper@igsschaumburg.de).
Weiterhin steht Ihnen Thomas Pawlik (Schulsozialarbeiter) zur Verfügung, falls Sie und Ihr Kind in einer
schwierigen Situation Beratung wünschen. Sie können ihn in der Schule telefonisch unter 05721/9728-15
erreichen.
Im Jahrgangsteam 6 gibt es einige Veränderungen. Herr Bake befindet sich für dieses Schuljahr in
Elternzeit. Frau Rösler vertritt ihn als Klassenlehrerin in der 6a. Frau Jasper vertritt ihn als Jahrgangsleitung.
Frau Lange verstärkt unser Team als Klassenlehrerin der 6d. Frau Kreft verstärkt unser Team als
Förderschullehrkraft.
6a

6b

6c

6d

Frau Lehner
Frau Rösler
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Herr Lohre
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Jobst
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Pucher
(Schulsozialarbeit)

An Projekttagen, bei Schulveranstaltungen, Clubausfällen, Hitze, Eis oder Ähnlichem, an denen der
Unterrichtstag früher endet, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Ihr Kind im Freizeitbereich bis zum
eigentlichen Schulschluss betreut wird. Sollten Sie den Vertretungsplan unserer Schule einsehen wollen

so können Sie dies über unsere Schulhomepage
http://www.igsschaumburg.de/home2/?page_id=2499
Das Passwort lautet: sor

machen.

Der

Link

hierzu

lautet:

Zudem gibt es eine App DSBmobile. Das Passwort hier lautet sor31655. Der Benutzername ist 248202.
Sollte Ihr Kind allerdings die Möglichkeit haben, an allen Tagen bei den o.g. Ausfällen entsprechend früher
nach Hause zu kommen, bitten wir Sie, dies auf dem Abschnitt unten zu bestätigen.
Ebenfalls auf unserer Homepage erhalten Sie auch den Jahresarbeitsplan. Er soll Ihnen einen Überblick
über die Themen und Inhalte der einzelnen Fächer des 6. Schuljahres geben.
Zuletzt möchten wir auf wichtige bisher feststehende Termine hinweisen, einen aktuellen Terminplan mit
weiteren Terminen finden Sie auch auf unserer Homepage.
Datum
10.10.- 25.10.2020
06.11.2020
27.11.-21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020 - 06.01.2021
24.01.- 29.01.2021
01.02.- 02.02.2021

Thema
Herbstferien
Fachliche Rückmeldungen
Start in den Advent
Projekttag vor den Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
Lernentwicklungsgespräche (LEG)
Zeugnisferien

Über weitere Termine werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren.
Da wir unsere Kommunikation mit Ihnen in Zukunft mehrheitlich digital gestalten möchten, möchten wir Sie
bitten, den Klassenlehrern Ihre aktuelle E-Mail Adresse zukommen zu lassen. Diese können Sie auf dem
beigefügten Bogen eintragen.
Über diese E-Mail Adresse werden wir Ihnen auch regelmäßig Informationen zum Umgang mit der
Corona-Epidemie an unserer Schule zukommen lassen. Bitte nutzen Sie aber auch unsere Homepage
www.igsschaumburg.de, um die neuesten Informationen zu erhalten. Jahrgangsbetreffende Informationen
finden Sie auf der Homepage im Jahrgangsbereich für den sechsten Jahrgang.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Jahrgangsteam 6

Maike Jasper
(Jahrgangsleiterin)

------------------------------------------------------------------- Bitte abtrennen ---------------------------------------------------Rückgabe dieses unterschriebenen Blattes
an das Klassenlehrerteam bitte bis zum 11.09.2020

Name des Kindes:_________________________________

Klasse:_____________________

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bei Ausfällen des Clubangebotes und bei witterungsbedingten
Unterrichtsausfällen eigenständig nach Hause kommen darf.
__________________________
__________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Rückgabe dieses ausgefüllten Bogens an das Klassenlehreteam bitte bis zum 11.09.2020

Name des Kindes:_________________________________

Klasse:_____________________

Wir verfügen zuhause über mindestens ein digitales Endgerät (Computer, Laptop, iPad, Tablet).



Ja.
Nein.

Mein/Unser Kind hat jederzeit Zugang zu diesem digitalen Endgerät und kann dies unabhängig von
möglichen Arbeitszeiten der Eltern bzw. Geschwisterkindern jederzeit nutzen.



Ja.
Nein.

Wir verfügen über eine Möglichkeit, Arbeitsblätter und ähnliches auszudrucken.



Ja.
Nein.

Wir verfügen über einen zuverlässigen Internetzugang.



Ja.
Nein.

Ich/Wir sind unter folgender E-Mail Adresse zu erreichen:
____________________________________________________

