IGS Schaumburg
Schachtstr.53
31655 Stadthagen
Jahrgang 8
05721/9728-21

Stadthagen, den 10.9.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen im 8. 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
8. 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!
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 8 keine Clubangebote, sondern wir setzen das
Projektlernen fort. Anders als bisher, werden wir allerdings nicht zu Themen aus den Fächern,
Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Religion oder Kunst arbeiten, sondern uns mit der Bildung für eine
nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen. Grundlage hierfür bildet die Agenda 2030 mit ihren 17
Globalen Zielen. Es ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler einer Klasse gemeinsam Projektideen
entwickeln, die sich thematisch an die genannten Ziele anlehnen, und ihre Ideen in Form von Klassen-Projekten
dann natürlich auch umsetzen. Wir sind schon sehr gespannt auf die Ideen Ihrer Kinder.
Als Differenzierungsfach neu hinzugekommen ist Deutsch, sodass wir nun in den Fächern Mathematik,
Englisch und Deutsch die Schülerinnen und Schüler zu den Klassenkonferenzen in zwei Niveaustufen
einteilen. Ihre Kinder und Sie bekommen dann, wie auch im letzten Schuljahr, beim LEG die Rückmeldung auf
welchem Niveau (grundlegende oder erweiterte Anforderungen) in diesen Fächern gearbeitet wurde. Die
äußere Differenzierung in zwei Kurse in den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch und
Naturwissenschaften, erfolgt dann ab dem 9. Schuljahr. Mit den Fachlichen Rückmeldungen (6.11.2020)
werden Sie und Ihre Kinder bereits eine Tendenz zu den Kurseinteilungen seitens der Fachlehrkräfte erhalten.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Fachlehrkräfte unter den bekannten E-Mail-Adressen
(vorname.nachname@igsschaumburg.de).
Im Mittelpunkt des Unterrichts im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik werden nun die Orientierung in der
Berufs- und Arbeitswelt sowie die Vorbereitung der Praktika in Jahrgang 8 und 9 stehen. Die Praxistagewoche
im 8. Schuljahr findet traditionsgemäß in der Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten statt, in diesem
Schuljahr also vom 17.5. – 21.5.2021. Sollte sich aufgrund der coronabedingten Auflagen an diesem Termin
etwas ändern, werden wir Sie und Ihre Kinder umgehend informieren. Aktuell sind wir guter Dinge, dass das
einwöchige Praktikum wie geplant stattfinden kann. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es sinnvoll
ist, sich frühzeitig um geeignete Plätze in der Nähe zu bemühen. Weitere Informationen sowie die
Praktikumsunterlagen erhalten Sie noch. Im Fach Deutsch erarbeiten wir mit den Schülerinnen und Schülern im
ersten Halbjahr, wie eine erste Kontaktaufnahme zu Praktikumsbetrieben ablaufen kann und üben das
Verfassen von Bewerbungsschreiben sowie Lebensläufen.
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.
Auch in diesem Schuljahr bitten wir Sie, Ihr Kind morgens bei uns abzumelden, wenn es krank ist. Sie können
dies telefonisch vor der ersten Stunde über das Sekretariat (Tel.:05721/9728-01) oder im
Jahrgangslehrerzimmer (Tel.:05721/9728-21) tun oder den Klassenlehrern per E-Mail Bescheid geben. Für die
schriftliche Entschuldigung, die spätestens drei Tage nach dem Wiedererscheinen Ihres Kindes beim
Klassenlehrer vorgezeigt werden muss, können Sie wie gewohnt die entsprechenden Seiten im Lernplaner
nutzen. 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.
An Projekttagen, bei Schulveranstaltungen, Unterrichtsausfall, Hitze, Eis oder Ähnlichem, an denen der
Unterrichtstag früher endet, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind im Freizeitbereich bis zum eigentlichen
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Schulschluss betreut wird. Sollte Ihr Kind allerdings die Möglichkeit haben, an allen Tagen bei den o.g. Ausfällen
nach der 6. Stunde nach Hause zu kommen, bitten wir Sie, dies auf dem Abschnitt unten auf Seite 2 noch einmal
zu bestätigen.
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: 05721/9728-21; E-Mail: lea.rose@igsschaumburg.de).
Auch Thomas Pawlik (Sozialarbeit in schulischer Verantwortung) steht Ihnen weiterhin zur Verfügung, falls Sie
und Ihr Kind in einer schwierigen Situation Beratung wünschen. Sie können ihn in der Schule telefonisch unter
05721/9728-15
oder
mobil
unter
0152/03624496
und
natürlich
auch
per
Mail
(thomas.pawlik@igsschaumburg.de) erreichen.
Bitte kontrollieren Sie, ob alle geliehenen Schulbücher Ihres Kindes bereits mit einem Schutzumschlag
versehen worden sind und prüfen Sie, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind. Dazu gehören auch ein
Schreibblock und ein passendes Schreibgerät.
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. 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.
Im Jahrgangsteam 8 gab es zudem ein paar Veränderungen, sodass sich das Team nun wie folgt zusammensetzt:
8a

8b

8c

8d

weitere Teammitglieder:

Frau Rose
Herr
Jonas Blatt

Frau
Bußmann
Herr Wagner

Frau Schütt
Frau S. Meyer

Frau Viergutz
Herr
Dettmann

Herr Ernst-Peter Blatt (FL Musik)
Frau Flamme (FL Kunst, AWT)
Herr Mann (FL Informatik, AWT)
Frau Viering (Lehramtsanwärterin FöL Ges, PL)

Den aktuellen Terminplan finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link:
http://www.igsschaumburg.de/home2/terminplan/
Über weitere Termine werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren.
Den Jahresarbeitsplan, der Sie über die Unterrichtsthemen für Jahrgang 8 informiert, finden Sie demnächst auf
der Homepage der Schule unter dem Reiter „Unterricht“.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Jahrgangsteam 8
Lea Rose
(Jahrgangsleiterin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:___________________________________________

Klasse:_____________________

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind witterungsbedingten Schulausfällen auch nach der 6. Stunde alleine nach
Hause kommen kann.
_________________________________________________________

__________________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r))
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