
 
 
IGS Wilhelmshaven ⋅ Friedenstraße 105-111 ⋅ 26386 Wilhelmshaven 

An die 
Mitglieder des Schulelternrates der IGS 
zur Verteilung an die Klassenelternschaften 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Wir befinden uns in einer Situation, die so noch nicht da gewesen ist. Vielfach lässt sich noch nicht 
abschätzen, wie lange die bisher auf verschiedenen Ebenen ergriffenen Maßnahmen andauern 
werden.  
Da wir zunächst mit dem Problem zu kämpfen hatten, erst gar nicht und dann sehr kurzfristig von 
der Schulschließung unterrichtet worden zu sein, konnten wir die Zeit des Unterrichtsverbots nicht 
so gründlich vorbereiten, wie wir uns das gewünscht hätten. 
Erst im Laufe des Wochenendes sind weitere Informationen von Kultusministerium und 
Landesschulbehörde eingetroffen, die einige der vorher getroffenen Aussagen relativieren oder 
ergänzen. Dennoch bleiben ganz viele Fragen offen.  
Die das Abitur und die Abschlussprüfungen betreffenden Fragen haben wir formuliert und der 
Landesschulbehörde bereits am Sonntag zugeleitet. Auf eine Antwort warten wir, rechnen aber 
aufgrund der Situation und der Komplexität der Fragen nicht mit einer raschen Antwort – was völlig 
verständlich ist. 
Hier vor Ort gilt es, die Situation ebenfalls zu meistern, zu informieren und unsere Schülerinnen 
und Schüler zu unterstützen. 
Wir haben umfassende Regelungen getroffen und bieten – solange es uns noch erlaubt ist - eine 
Notbetreuung für die Zeit von 08:00 – 15:30 Uhr nach vorheriger Anmeldung an. Alle Schülerinnen 
und Schüler sind, sofern sie und die zuständigen Lehrkräfte anwesend waren, mit Material zur 
häuslichen Arbeit versorgt worden. In einer Schnellschulung konnten wir alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 9 und 10 mit unserer Lernplattform moodle bekannt machen. Dort wurden 
am Wochenende und in Nachtarbeit viele Kurse angelegt, in denen Aufgaben und Material bereit 
gestellt werden können, in denen sich Schüler und Lehrer austauschen können und wo noch vieles 
mehr möglich ist. Dies für die Jahrgänge 5-8 ebenfalls zu organisieren, war in der Kürze der Zeit 
nicht möglich. Einige Klassen verfügen aber über einen Emailverteiler oder haben sich schon darin 
geübt, mit ihren schulischen LogIn-Daten von Außen auf die „pädagogische Ebene“ (unser 
Intranet) und dort auf ihren Klassenordner zuzugreifen. Per Email kommen von den 
Stammgruppenleitungen Hinweise zu Online-Angeboten Dritter (vor der Nutzung bitte die 
Nutzungsbedingungen prüfen, damit Sie nicht in eine „Abo-Falle“ tappen) und für die Kleineren 
„Tipps gegen die Langeweile“. 
Die Fragen, die die Schülerinnen und Schüler offenbar am stärksten umtreiben, sind die, ob die 
Aufgaben verpflichtend sind und ob diese bewertet werden. 
Im Sinne der Chancengleichheit aller Schülerinnen und Schüler besteht für Lehrerinnen und Lehrer 
keine Verpflichtung, Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Sie können dies aber tun und wir sind uns 
in der Schule einig, dass wir das auch machen werden. Wir tun dies im Sinne der Schülerinnen 
und Schüler und zur Entlastung der Eltern. Die Leitlinie lautet: Üben, wiederholen, vertiefen. Es 
können außerdem Lektüren u. ä. vorgezogen werden, die ohnehin geplant sind. Eine Bewertung 
von Aufgaben in der Zeit der Schulschließung findet nicht statt. Ebenso wenig dienen die Aufgaben 
dazu, neue Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 
Es besteht, so der Minister, ausdrücklich kein Lernverbot. Es ist richtig und wichtig, regelmäßig zu 
lernen und dies unterstützen wir. Viele Schülerinnen und Schüler stehen vor 
Einstufungsentscheidungen, Abschlussprüfungen oder dem Abitur. Wir lassen niemanden alleine! 
Ich bitte Sie, dies mit Ihren Kinder so zu kommunizieren. 
Alle relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage (www.igswhv.de), die regelmäßig 
aktualisiert wird. Per Email oder auch am Telefon stehen wir für Fragen bereit. Das Schulgelände 
ist, in Umsetzung der aktuellen städtischen Rundverfügung, zunächst gesperrt. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam die Krise meistern, bleiben Sie wachsam, gesund und gelassen, 
mit freundlichem Gruß 
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