
 
 
 
 

An alle Schülerinnen und Schüler 
der IGS Wilhelmshaven 
 
 
Informatione zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir erleben eine merkwürdige Zeit. Manche von euch können da nichts Schlechtes dran 
finden und genießen die freie Zeit, andere belastet die Situation erheblich und wieder 
andere sind einfach nur genervt und wünschen sich ihren gewohnten Alltag zurück. 
Zumindest die beiden letzteren Gruppen können jetzt aufatmen, denn wir wissen endlich, 
wie wir weitermachen dürfen. Die einen dürfen früher zurück in die Schule kommen, die 
anderen erst später, aber alle haben ab dem 22.04. verbindlichen Fernunterricht 
(häusliches Lernen). Und trotzdem wird es für die, die jetzt schon zurück kommen dürfen 
alles andere als alltäglich und gewohnt sein. 
Was jetzt auf euch zukommt, möchte ich euch in diesem Brief kurz erklären: 

Verbindliches häusliches Lernen: 
• Am 22.04. (nächste Woche Mittwoch) startet der verbindliche Fernunterricht 

(häusliches Lernen). Eure Stammgruppenleitungen / Tutoren werden euch 
regelmäßig mit Aufgaben versorgen, voraussichtlich in Form eines Wochenplans. 
Diese Aufgaben erstellen sie selbst und bekommen sie von euren Fachlehrern. Ihr 
bekommt die Aufgaben und Materialien per Email, in moodle, über die Schulcloud 
oder zur Not auch ganz herkömmlich per Post oder zur Abholung in der Schule 
hinterlegt, je nachdem, welches Verfahren ihr mit euren 
Stammgruppenleitungen/Tutoren verabredet habt. 

• Eure LehrerInnen stehen euch zu festen Zeiten für Rückfragen, Beratungen und 
Erklärungen zur Verfügung, ganz traditionell am Telefon oder beim Voicechat, in 
discord oder der Schulcloud – je nachdem, was eure LehrerInnen euch anbieten. 

• Die fristgerechte Erledigung der Aufgaben ist verbindlich! Die Inhalte können später 
im Präsenzunterricht abgefragt werden.  

• Für die Erledigung eurer Aufgaben werdet ihr eure Schulbücher benötigen. Wer 
diese immer noch nicht aus der Schule geholt hat, sollte sich jetzt beeilen! Bitte 
meldet euch im Sekretariat an. Ab dem 27.04. dürft ihr zur Abholung nur noch am 
Nachmittag in die Schule kommen (und weiterhin nur nach Voranmeldung). 

Prüfungen: 
Alle geplanten Prüfungen finden statt! 
• Das schriftliche Abitur beginnt am 11.05. 
• Die Sprechprüfungen in Jahrgang 10 finden vom 13.-15.05. statt. 
• Die schriftlichen Prüfungen Jg. 10 (und teilw. 9) am 20.05. (Deutsch), 26.05. 

(Englisch) und am 28.05. (Mathe).  
• Die mündlichen Prüfungen (Jg. 10 und Jg. 13) folgen Ende Juni. 

Integrierte 
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Wer startet wann? 
• 27.04.: Jahrgang 13, 10 und die Prüflinge des 9. Jahrgangs 
• 11.05.: Jahrgang 12 
• 18.05.: Jahrgang 9 
• Voraussichtlich im Juni: Jahrgängen 11, 7/8 und 5/6 

Wie wird der Unterricht organisiert? 
Ein genaues Modell erarbeiten wir gerade.  
In jedem Fall wird immer nur die Hälfte einer Lerngruppe in der Schule sein, die andere 
Hälfte dann am nächsten Tag, so dass jede/r einen Tag in die Schule geht und am 
nächsten Tag zu Hause bleibt. Einen Ganztagsbetrieb mit MFZ etc. wird es nicht geben. 
Für die ersten beiden Wochen gilt: 

• Jahrgang 13: Unterricht in den Prüfungsgruppen 
• Jahrgang 10 (und Prüflinge 9): Unterricht in den Kursen (De, En, Ma). 

Für alle anderen Jahrgänge ist des Unterrichtsmodell noch nicht festgelegt.  
Eine Info folgt zu gegebener Zeit. 

Muss ich in die Schule kommen? 
Wenn Präsenzunterricht ist und du „dran“ bist, dann musst du auch kommen. Es sei denn, 
du gehörst zu einer Risikogruppe oder lebst in einem Haushalt mit einer Person aus einer 
Risikogruppe. In jedem Fall benötigst du ein ärztliches Attest, wenn du zu Hause bleiben 
musst. Besprich dies bitte mit deiner Stammgruppenleitung/deinem Tutor. 
Wer zu Hause arbeitet, muss erreichbar sein und seine Aufgaben fristgereicht erledigen! 

Was sind Risikogruppen? 
Alle, die durch das Covid-19 Virus besonders gefährdet sind, zählen zu einer Risikogruppe. 
Dies sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts Personen mit: 

• Herzkreislauferkrankungen, 
• Diabetes, 
• Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere, 
• Krebserkrankungen oder 
• Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. 

Was ist mit der Hygiene – geht das überhaupt? 
Unser Schulgelände ist groß und auch die Gebäude. Das hilft uns die Hygieneregeln 
einzuhalten, zumal immer nur eine geringe Zahl an Personen anwesend sein wird. Wenn 
ihr in die Schule zurückkehrt, werdet ihr Verhaltenshinweise und Regelungen vorfinden, 
die ein möglichst kontaktarmes Miteinander ermöglichen werden. Aber: Alles funktioniert 
nur dann, wenn ihr auch gewissenhaft die Regeln befolgt! 
Sofern diese zu beschaffen sind, wird der Schulträger (die Stadt Wilhelmshaven) euch mit 
Schutzmasken versorgen.  

Wer kann mir helfen, wenn es mir nicht so gut geht? 
Sylvia, Bettina, Susanne, Manuel und die Beratungslehrerin Frau Reimers stehen euch 
jederzeit zur Verfügung, um euch zuzuhören, euch zu unterstützen und zu helfen. Sprecht 
sie an! Natürlich könnt ihr euch auch an eure Stammgruppenleiter wenden, die anderen 
Mitglieder des Beratungsdienstes oder einen Lehrer/ eine Lehrerin eures Vertrauens. Wir 
sind für euch da! 
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Ich hoffe, zumindest einige eurer Frage konnten durch diese Informationen beantwortet 
werden.  Jetzt gilt es erst einmal, mit den neuen Rahmenbedingungen klar zu kommen 
und stückweise in eine neue Normalität zu gelangen. 
 
Bis hoffentlich bald, 
euer Schulleiter 
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