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ELTERNBRIEF ZUM SCHULJAHRESENDE 2019720 

 

 

Lieber Erziehungsberechtige der Kinder der IGS Süd,  

zunächst einmal vielen Dank für Ihre Kooperation besonders in den letzten Wochen. Wir erhielten 

von Ihnen einige wichtige Rückmeldungen und Anregungen und ganz viel Lob. Das tat gut. 

Morgen endet nun das wohl kurioseste Schuljahr, das wir alle bisher erlebt haben. Das Jahr, zu dem 

wir für unsere neuen Kinder die Antarktis gegründet haben, in dem die Schüler*innen des 8. 

Jahrgangs zum ersten Mal Abschlusstendenzen erhalten haben, in dem wir den 

Lernentwicklungsberichten eine neue Struktur gegeben haben1 und in dem wir mehrere Monate 

keinen Präsenzunterricht hatten und trotzdem die ganze Zeit gelernt haben. 

Die Kinder, weil sehr viele von ihnen in beeindruckendem Umfang selbstständig Bausteine über 

Moodle bearbeitet und abgeschlossen haben. Sich selber Rechercheaufgaben gestellt haben und 

diese dann bearbeiteten. In mehr oder weniger vielen digitalen Konferenzen mit ihren 

Lernbegleiter*innen und Klassenkamerad*innen über ihre Befindlichkeit und ihr Lernen diskutiert 

haben und so in der Entwicklung ihrer Selbstverantwortung einen Schritt vorangekommen sind. Aber 

auch, weil sichtbar wurde, wie schwer und überhaupt nicht selbstverständlich das alles ist und wie 

sehr Kinder und Lernbegleiter*innen um eine Struktur ringen mussten, wenn diese plötzlich nicht 

gegeben ist. 

Die Lernbegleiter*innen, weil sie mit einer Situation konfrontiert wurden, die keiner von uns vorher 

für möglich hielt. Sie sich in kürzester Zeit, über neue Ideen und deren Weiterentwicklung an diese 

Situation heranschaukeln mussten. Immer wissend, dass wir den pädagogischen Weg, den wir 

eigentlich gehen wollen, im Lockdown verlieren könnten. Denn das Lernen unserer Kinder braucht 

Bindung als Grundlage und die Beziehungsebene braucht Menschen, die sich begegnen. Und obwohl 

alle Lernbegleiter*innen einen gemeinsamen Weg eingeschlagen haben, gab es in der Ausgestaltung, 

je nach Gruppe, sichtbare Unterschiede. 

Seit einigen Wochen sind nun alle Kinder wieder jeden Tag für knapp drei Unterrichtsstunden in der 

IGS Süd und es scheint als seien alle damit zufrieden. Wir haben, statt der geforderten „mindestens 

sechs Wochenstunden“, allen Kindern rund 14 Stunden angeboten und konnten so zumindest in 

Mathe, Deutsch, Englisch und Leben wieder in einen Arbeitsrhythmus kommen. Ich glaube, die 

Lernbegleiter*innen mussten noch nie innerhalb einer so kurzen Zeit so viele Test korrigieren und 

Zertifikate erstellen. In diesem Bereich dürften wir in diesem Halbjahr einen neuen innerschulischen 

Rekord aufgestellt haben. 

                                                           
1 Wir möchten Sie bitten uns über den folgenden Link 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7k58zsIoq0uxrDb7wX9TfPzuPLTjxj1PmIWAOP3FHQ9U
NFFMSjRBV0xFRzFSTzdYUlVMWU9ZTTlDSi4u) 
zu verraten, was Sie über die neuen LEBs denken. 
Ihr Kind kann das Gleiche über diesen Link tun 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7k58zsIoq0uxrDb7wX9TfPzuPLTjxj1PmIWAOP3FHQ9U
MlE5NkdZVDVaN0pUMlROVUtMNjRYWVpNSC4u) . 
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Jetzt liegt uns das Konzept des Kultusministeriums für das neue Schuljahr vor und es besagt im 

Wesentlichen, dass wir nach den Ferien so starten, wie wir das auch zu Beginn dieses Schuljahres 

getan haben (lediglich für Sport, Musik und Darstellendes Spieles wird es noch eine spezielle Vorgabe 

geben). Das ist zumindest für unsere Planung gut, denn wir wissen jetzt, was wir im nächsten 

Schuljahr brauchen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich auch davon aus, dass wir dann keine Masken 

mehr tragen müssen, dazu werde ich Sie aber konkret in der letzten Ferienwoche informieren. 

Das bedeutet, dass alle Kontinente, auch die beiden neuen, Europa und Asien (die Antarktis verlässt 

uns wieder), neben den Fachbüros und dem Fach „Leben“ auch wieder Fachprojekte, Werkstätten 

und Verantwortung haben werden. 

Klassenfahrten sind im ersten Halbjahr noch nicht erlaubt, was uns zum Abbruch des 

Herausforderungsprojektes zwang. Aber Unterrichtsgänge sind wieder möglich. Und damit wird 

unser Raum etwas erweitert. 

Alle diese Gedanken und Vorgaben kreisen im Orbit der IGS Süd. Für einige Fragen haben wir bereits 

erste Antworten. Andere sind noch gar nicht gestellt und werden uns noch viel beschäftigen. Aber 

das vergangene Schuljahr hat gezeigt, dass diese Schulgemeinde die Energie hat, den 

eingeschlagenen Weg weiterzugehen und gute Antworten auf die Herausforderungen zu geben. 

Dabei müssen wir die viel gepriesene Fehlerfreundlichkeit auch für uns selbst erlernen. Unser 

gemeinsames Fundament ist, dass wir alle die Weiterentwicklung der IGS Süd wollen und wir sind 

uns sicher, dass in der Abwägung der eingehenden Impulse der beste Weg entwickelt werden kann. 

So werden wir im kommenden Schuljahr die Kinder, die im 8. Schuljahr sind, in die 

Hauptschulprojektprüfung und die schriftlichen Abschlussprüfungen begleiten. Hierfür bereiten die 

Lernbegleiter*innen bereits intensiv vor. Gleichzeitig wird das Fach „Leben“ in den oberen 

Kontinenten weiterentwickelt. Es hat in Australien, Süd- und Nordamerika nächstes Jahr vier 

Basisstunden, in denen ähnlich gearbeitet wird, wie bisher. Hinzu kommen zwei Stunden, in denen, 

wie im Fachbüro, Sachwissen anhand von Bausteinen erworben werden soll und zwei Stunden für ein 

Halbjahr, in denen die Kinder im naturwissenschaftlichen Labor praktische Kenntnisse erwerben. Die 

Organisation von „Leben“ in Europa und Asien wird so bleiben, wie bekannt. 

Der Sportunterricht wird ab nächstem Jahr in den oberen Kontinenten als Wahl-Kurs angeboten und 

findet meist im 4. Block (nachmittags) statt.  

Nebenbei würden wir uns freuen, wenn Sie bei Gelegenheit einmal den Arbeitsbereich Ihres Kindes 

durchforsten würden, denn uns fehlen enorm viele Schulbücher, die ja eigentlich hierbleiben sollten. 

Und da Bücher in der Regel nicht laufen, wurden sie wohl eher getragen. 

 

Uns bleibt, Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Sommerzeit zu wünschen.  

 

Für die gesamte Schulleitung 

 

 

 

Uwe Gehrmann 

 


