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Liebe Eltern! 

Sie haben es schon aus der Presse entnommen oder durch die Ministerbriefe, die Ihnen in der letz-
ten Woche zugegangen sind: Nach dem Willen der Landesregierung soll der Wechselunterricht 
(Szenario B) schnell beendet werden und ab dem 31.05. wieder „eingeschränkter Regelbetrieb“ 
(Szenario A) stattfinden. 
Die Voraussetzungen dafür sind günstig in Wilhelmshaven: Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit mehreren 
Tagen konstant und deutlich unter der Grenze von 50 und sogar deutlich unter der Grenze von 35. 
Die Stadt Wilhelmshaven wird mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung den Weg freima-
chen, so dass ab Montag in allen Jahrgängen der IGS wieder Präsenzunterricht in ganzen Lerngrup-
pen stattfinden kann. 
Die Rückkehr soll allerdings stufenweise stattfinden, damit vor allem die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler nicht überfordert werden und gleichzeitig genügend Raum bleibt, um die noch ausste-
henden mündlichen Abiturprüfungen (31.05.-02.06.) durchführen zu können: 

 Am 31.05. kommen alle Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht.  
Der Stundenplan bleibt zunächst unverändert, d.h. es gilt weiterhin eine eingeschränkte 
Stundentafel.  
Für die Jahrgänge 5 und 6 wird am Nachmittag eine Notbetreuung für die Berechtigten an-
geboten. 

 Ab dem 07.06. findet die Umstellung auf eine (weitgehend) vollständige Stundentafel 
statt, d.h. die bisher ausgefallenen Fächer werden wieder unterrichtet.  
Lediglich die Jahrgänge 5 und 6 werden stufenweise an den Ganztag herangeführt, damit 
sie mit der Situation nicht überfordert sind. 
Aufgrund der weiterhin versetzten Anfangszeiten (s.u.) wird es noch keine ganz vollstän-
dige Stundentafel geben, wie sie vor Corona gegolten hat. 

 Es werden zunächst noch keine AGs stattfinden und auch keine regulären Mittagsfreizei-
ten, da dies mit dem Kohortenprinzip nicht realisierbar ist.  
Für das Mittagessen inklusive Pause werden täglich 45 Minuten zur Verfügung stehen. 

 
Weiterhin gelten folgende Regeln: 

 Es gilt (wieder) das Kohortenprinzip. Ein Jahrgang bildet dabei jeweils eine Kohorte. 

 Die nach Jahrgängen versetzten Anfangszeiten werden beibehalten. Dies trägt zur Entlas-
tung der Schulbusse bei und zur Entlastung der Treppenhäuser, in denen eine Kohor-
tentrennung sonst nicht machbar wäre. 

 Die Pausen werden weiterhin draußen verbracht (mit Ausnahme der angesagten Regen-
pausen) und die Lerngruppen dort jeweils am Ende der Pause abgeholt und zu den Unter-
richtsräumen gebracht.  

 Im Gebäude wird eine MNB getragen, da hier nicht immer ein ausreichender Abstand bei 
der Begegnung von Personen aus verschiedenen Kohorten garantiert werden kann.  
Im Unterricht ist das Tragen einer MNB bei einer Inzidenz unter 35 nicht mehr notwen-
dig! 

 Es gelten weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. 

 Die Jahrgänge 5-7 essen wieder jeden Mittag regulär in der Mensa. Alle anderen Schülerin-
nen und Schüler können nach Anmeldung ebenfalls in der Mensa essen. 
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 Weiterhin verpflichtend bleiben die Selbsttests und die entsprechenden Nachweise zwei 
Mal die Woche. Das Testzentrum im Forum bleibt vorerst bestehen. 
 

Weitere Informationen aus der Schule bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen: 

Bitte vormerken – mögliche Einschränkung des Schulbetriebs: 

 Die Jahrgänge 11 und 12 bleiben am 31.05.-02.06. zuhause, da die räumlichen und perso-
nellen Ressourcen sonst nicht ausreichen, um die mündlichen Abiturprüfungen ordnungs-
gemäß unter Corona-Bedingungen durchführen zu können. In allen anderen Jahrgängen 
kann es in dieser Zeit zu Vertretungsunterricht kommen. 

 Am 23.06. findet die Zweitimpfungen der IGS-Belegschaft an. Die Zweitimpfung soll häufi-
ger mit Nebenwirkungen einhergehen. Da unter den Geimpften gut 75% unserer Lehrerin-
nen und Lehrer sind, kann dies möglicherweise zu Einschränkung des Schulbetriebs füh-
ren. 

Impfungen für Schülerinnen und Schüler – unser Wunsch: 
Die Schulleitung der IGS würde es sehr begrüßen, wenn alle impfwilligen Schülerinnen und Schü-
ler in der Schule geimpft werden könnten. Wir würden dies gerne organisieren und Ihnen mit ei-
nem solchen Angebot eine Entlastung schaffen. Ob es gelingen wird, wissen wir noch nicht, wir ha-
ben aber an den entsprechenden Stellen die Anregung gegeben und Vorstöße gemacht. Wir blei-
ben dran! 

Bitte um Unterstützung: 
Der Kiosk konnte in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden, weil die Einnahmen die Kos-
ten nicht mehr gedeckt haben. Der Verein der Eltern und Förderer der IGS, der den Kiosk betreibt, 
musste daher den Kiosk schließen und alle Arbeitsverhältnisse beenden. Das Kioskteam hat sich 
daraufhin entschlossen, den Kiosk bis zu den Sommerferien ehrenamtlich weiterzuführen! So ist 
das Kioskteam weiterhin für die Schulgemeinde da und ein Neustart nach den Sommerferien ist 
leichter möglich. Wir wünschen uns sehr, dass dieses Angebot weiterhin als Elterninitiative geführt 
werden kann und bitten um vor allem personelle Unterstützung für den Förderverein. Die Ge-
winne des Kiosks fließen direkt in Projekte der Schule. Viele Anschaffungen, z.B. Bücher für die Bü-
cherei, Spiele und Spielgeräte drinnen und draußen, Billard- und Kickertische, Tischtennisplatten 
oder auch die Tierhaltung in der Schule sind nur durch die Unterstützung des Vereins der Eltern 
und Förderer und besonders durch die Einnahmen aus dem Kioskbetrieb möglich. Unser Schulle-
ben und seine Ausgestaltung sind stark mit dem in Elterninitiative geführten Kiosk verbunden. Hel-
fen Sie mit! Gerne gibt Ihnen Frau Wendel-Rothe, die Vorsitzende des Vereins der Eltern und För-
derer, Auskunft, wie Sie unterstützen können (wendelrothe@aol.com). 

Umgang mit „Pandemie-Defiziten“: 
Das Wiederholen von Jahrgängen ist im April/Mai vielfach diskutiert worden. Die in der Presse zi-
tierten Grundlagen betreffen jedoch das gegliederte Schulwesen, also Schulen, bei denen die Klas-
senkonferenz am Ende des Schuljahres über die Versetzung in den nächsten Jahrgang entscheidet. 
An einer Integrierten Gesamtschule, also auch an der IGS Wilhelmshaven, gibt es keine Versetzun-
gen! Alle Schülerinnen und Schüler rücken immer in den nächsthöheren Jahrgang auf. Es gibt kein 
Sitzenbleiben, ein Wiederholen ist nicht vorgesehen! 
Alle Schülerinnen und Schüler haben im letzten Jahr unter der Pandemie gelitten. Alle haben weni-
ger und anderen Unterricht gehabt. Insofern sind alle gleichermaßen benachteiligt. Dennoch gibt 
es auch individuelle Unterschiede. Diese hat es aber vorher ebenfalls schon gegeben. Die IGS ist 
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eine Schulform, die Unterschiede anerkennt und darauf eingestellt ist. Allein vom System her kön-
nen wir also mit diesen „Defiziten“ - oder besser: Unterschieden - gut umgehen. Dennoch wird na-
türlich in den Fachbereichen daran gearbeitet, das schuleigene Curriculum anzupassen. 
Schule ist viel mehr als das Lernen von Fachinhalten. Schule ist ein Ort des sozialen Lernens. Uns 
allen ist deutlich geworden, wie schwer es ist, wenn man die Freunde, die Clique nicht mehr jeden 
Tag sehen, sich nicht mehr beweisen, abgrenzen und erfahren kann. Was unsere Kinder jetzt nach 
der langen Zeit der Isolation brauchen, ist die Rückkehr in ihre soziale Gruppe und das soziale Ler-
nen. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler ein Defizit erlitten haben, dann im Bereich des sozia-
len Austauschs und des sozialen Miteinanders. Hier müssen wir gemeinsam unsere Kinder unter-
stützen.  
Einen Schüler, eine Schülerin jetzt aus einem (ehemals) vertrauten sozialen Umfeld herauszurei-
ßen, um vermeintliche Lerndefizite aufholen zu lassen, ist nicht zielführend!  
Die IGS gibt Raum für das eigene Tempo, für die eigene Entwicklung. Echte oder vermeintliche 
fachliche Defizite können in diesem System jederzeit aufgeholt werden. Wir sind auch zuversicht-
lich, den sozialen und mentalen Verlusten erfolgreich begegnen zu können, vorausgesetzt, sie wer-
den nicht noch vergrößert z.B. durch freiwilliges Wiederholen. 
 
Ich hoffe, wir finden nach der langen Zeit des gesellschaftlichen Ausnahmezustandes bald wieder 
zu einer wohltuenden Normalität zurück. Halten Sie noch etwas durch, 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Knut Engeler 

(Schulleiter) 


