
Liebe Schüler*innen, 
liebe Erziehungsberechtigte und Eltern, 
  
nun ist der erste Tag der Corona bedingten Schulschließung vorbei. Wir Lernbegleiter*innen 
haben den Tag genutzt, um Absprachen zu treffen. 
Darüber möchten wir Sie und Euch gerne informieren: 
Wir freuen uns sehr über alles, was die Schüler*innen zu Hause lernen/ erarbeiten. Wir 

hätten gerne, dass die Aktivitäten im Logbuch dokumentiert werden. Dies ist für die 

Schüler*innen und Sie zur Wahrnehmung, was alles gemacht wurde und auch für uns, wenn 
wir uns wiedersehen eine gute Grundlage für die weitere Lernbegleitung. 
  

Was kann getan/ gelernt/ gearbeitet werden? 
  
DEUTSCH-MATHE-ENGLISCH 
Alle können an den Lernbausteinen weiterarbeiten. Da wir keine Tests abnehmen können, 
kann so der nächste Baustein begonnen werden. Sollte Unsicherheit bestehen, kann dies in 
einer E-Mail an den Fachtutor geklärt werden. Die Tests werden abgenommen, wenn wir uns 
wiedersehen. 
Die Zeit kann auch wunderbar genutzt werden, um zu üben: Rechtschreibung, Vokabeln, 
Einmaleins, Kopfrechnen etc. Hierzu gibt es viele Apps, worüber die Kinder/ Jugendlichen 
sich untereinander austauschen und sicher die besten Tipps geben können. Was immer eine 
tolle Förderung und gleichzeitig auch (einigen) Spaß macht ist LESEN.  
 
Auch in den Fachprojekten kann weitergearbeitet werden: Im Englischprojekt „Peter Pan“ 
Jahrgang 6 kann die Rolle für Peter Pan einstudiert werden, und für das Matheprojekt „Zins- 
und Zinseszins“ Jahrgang 8 kann an den Aufgaben im Arbeitsheft gearbeitet werden (dieses 
ist auf der Lernplattform hochgeladen). Für das Deutschprojekt „Anne Frank“ Jahrgang 7 
bietet sich an, den folgenden Link zu öffnen (https://www.planet-
schule.de/wissenspool/zeitzeugen-des-nationalsozialismus/inhalt/die-app-wdr-ar-1933-
1945.html) und die App runterzuladen. Die Schüler*innen sollen die App selbstständig 
erforschen und, soweit wie sie das Buch haben (wenn möglich besorgen), das Tagebuch 
weiterlesen. Dazu passende Arbeitsaufträge werden auf Moodle geladen. 
Auch für das Mittwochsprojekt der Antarktis werden Materialien zur Verfügung gestellt, 
hier wird direkt Kontakt aufgenommen. 
  
LEBEN 
Die derzeit laufenden Projekte im Fach Leben sind ausgesetzt. Dennoch möchten wir für das 

Fach Leben anregen, dass die Schüler*innen sich persönliche Projekte/ 
Vorhaben aussuchen und daran arbeiten. Dies können Fragestellungen zu Themen sein, 

die sie interessieren bzw. beschäftigen: Das Coronavirus – der Grund warum die Schule 
geschlossen wurde/ Das Universum- ist eine Marsmission möglich? / Was wird mit der EM 
2020 passieren? Und so vieles mehr. Es gibt kaum Grenzen und viele Anregungen auf 
Moodle (sind in Erarbeitung). 
Aber auch Vorhaben, die jetzt Raum und Zeit bekommen können zum persönlichen Projekt 
werden: Ein Kochbuch gestalten und die Dinge, die in der Zeit zu Hause gekocht werden 
aufschreiben/  Pflanzen für den Balkon säen und pflegen, das Ganze fotografisch 
dokumentieren/ Ein Insektenhotel bauen/ ein schwieriges Lied auf einem Instrument 
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einstudieren/ Ein Buch lesen und einen Comic oder etwas anderes dazu gestalten und vieles 
mehr, auch hier gibt es kaum Grenzen! 
Für alle Schüler*innen, die möchten, besteht die Möglichkeit zur Präsentation, wir sind 
gespannt!!! 
 
2. FREMDSPRACHE 
Die meisten Schüler*innen haben ihren persönlichen Arbeitsplan und können daran 
arbeiten. Sollten hier Unklarheiten bestehen bitte die Fachlehrkraft direkt per E-Mail 
kontaktieren. 
  

Wie und wo stehen die Lernmaterialien zur Verfügung? 

Wir haben die Lernmaterialien auf der Lernplattform Moodle zusammengestellt, die über 

den Link zum Schulportal auf der Homepage www.igs-sued.eu erreicht werden kann. Sollte 
der Zugang über das Schulportal (derzeit ist die Seite überlastet!) nicht funktionieren, kann 
der direkte Link zu Moodle verwendet werden, der auf der Homepage ergänzt wurde. So 
lange das Schulportal nicht funktioniert, können wir leider keine Passwörter zurücksetzen. 
Wenn dies möglich ist, wird dies gemacht. In der Antarktis haben wir noch keine Einführung 
gemacht, sind aber derzeit dabei zu organisieren, dass Sie die Zugänge bekommen. 
Es gibt in jedem Kontinent einen Moodleverantwortlichen, der Passwörter zurücksetzen 
kann: 
Südamerika: tsirogiannis@igs-sued.eu 
Nordamerika: gerecke@igs-sued.eu 
Australien: schreiber@igs-sued.eu 
Antarktis: walter@igs-sued.eu 
 
Auf Moodle werden derzeit Lücken in einzelnen Bausteinen gefüllt und nach und nach 
Materialien und Anregungen für Leben hochgeladen. Immer wieder nachschauen lohnt sich! 
  
Wir hoffen, dass diese Informationen eine gute Orientierung geben. Sollten Sie oder IHR!!! 
Fragen haben, sind die Lernbegleiter*innen per E-Mail erreichbar. 
  
Machen wir alle das Beste aus der Situation und versuchen die Zeit gut zu nutzen. Wenn 
„der Alltag in Deutschland angehalten wird“, gilt das auch für uns. Dann liegt es aber auch an 
uns, ob wir ins Nichtstun versinken, oder ob wir die zur Verfügung stehende Zeit nutzen, um 
uns weiterzuentwickeln. Das „gebremste Hamsterrad des Alltags“ bietet die Möglichkeit die 
Augen für die eigenen Interessen zu öffnen und den Ideen nachzugehen. 
Auch wir Lernbegleiter*innen tun dies und setzen uns jetzt an die nächsten Lernbausteine 
und Projektvorbereitungen. 
 
 
Viele herzliche Grüße aus der IGS Süd 
 
Ihre Schulleitung und die Lernbegleiter*innen 
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