Liebe Eltern,
Das ist ein Text in leichter Sprache.

22. Januar 2021

Wie ist das neue Jahr in der IGS gestartet?
Wie findet Unterricht bis zu den Osterferien statt?
Was gibt es zu beachten?

Wie ist das neue Jahr in der IGS gestartet?
Das Schuljahr läuft seit zwei Wochen.
Manche Kinder sind in der Schule,
manche Kinder sind zu Hause.
Wir hören, dass fast alle ganz gut zurechtkommen.

Wir haben keine neuen Nachrichten über Corona-Erkrankungen in der Schule.
Auch gehen die Ansteckungszahlen langsam runter.
Trotzdem gibt es noch keine Entwarnung.
Wir müssen alle noch eine Weile durchhalten.

Eine Lehrerin, Frau Mack; hat alle Computer in Ordnung gebracht.
Jetzt können wir aus allen Klassen Video-Konferenzen machen.
Wir haben auch Kameras bestellt.
Hoffentlich kommen die Kameras bald.
In der 5. und 6. Klasse sind manche Kinder zu Hause
und manche Kinder sind in der Schule.

In der 7. und 8. Klasse sind alle Kinder zu Hause.
In der 9. und 10. Klasse sind die Kinder in der Schule
aber in kleine Gruppen aufgeteilt.
Die Lehrer wechseln dann immer zwischen den Gruppen hin und her.

Es ist wichtig, dass alle in der Schule weiterhin Abstand halten.
Es ist auch wichtig, dass Kinder weiterhin keine Handys in der Schule benutzen
dürfen.
Manche Kinder benutzen Handys, wenn gerade kein Lehrer in der Klasse ist.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber.

Wie findet Unterricht bis zu den Osterferien statt?
Das Hessische Kultus-Ministerium hat Regeln festgelegt,
wie der Unterricht bis zu den Osterferien stattfinden soll:
Bis zum 14. Februar bleibt alles so, wie jetzt.
Die Klassen 5 und 6
werden ab dem 16. Februar in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die Kinder haben dann abwechselnd Unterricht in der Schule und zu Hause.
Im März sind alle Kinder wieder gleichzeitig in der Schule.
Die Klassen 7 und 8
sind bis März nur zu Hause.
Im März sind die Klassen in zwei Gruppen abwechselnd zu Hause und in der
Schule.
Die Klassen 9 und 10
werden weiterhin so beschult, wie jetzt auch.

Die Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt.
Beide Gruppen sind in der Schule.
Der Lehrer wechselt zwischen beiden Gruppen hin und her.

Das sind die Regeln, die das Hessische Kultus-Ministerium beschlossen hat.
Spätestens im März wird es also wieder voller in unser Schule.
Wir müssen in der Schule genau besprechen, wie wir das dann regeln.
Auf jeden Fall soll die neue Regelung bis zu den Osterferien gelten.
Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir das genau wissen.
Am Montag, 25. Januar, wollen wir das in der Schule besprechen.

Was gibt es zu beachten?
Zeugnisse:
Zeugnisse gibt es, wie geplant, am 29. Januar.
An diesem Tag kommen alle Kinder in kleinen Gruppen in die Schule.
Dort holen sie die Zeugnisse ab.
Die Klassenlehrer sagen Ihnen, wann Ihr Kind kommen soll.

Beratungstag:
Am 1. Februar sollte der Beratungstag stattfinden.
An diesem Tag beraten die Klassenlehrer Ihr Kind.
Sie reden über das Zeugnis und darüber, wie es in der Schule läuft.
In diesem Jahr kann der Beratungstag nicht so wie immer stattfinden.
Die Klassenlehrer sagen Ihnen noch, wie Ihr Kind trotzdem beraten wird.

Betriebspraktikum:
Normalerweise besuchen Kinder der 8. Klasse vor den Osterferien einen
Betrieb oder eine Firma.
Sie schauen sich an, wie gearbeitet wird.
Ihre Kinder sind dann für 3 Wochen nicht in der Schule.
In diesem Jahr kann das Betriebspraktikum leider nicht stattfinden.
Es kann Ausnahmen geben.
Auch hierüber sprechen die Klassenlehrer mit Ihnen.

Noten:
Es wird bewertet, wie Ihr Kind arbeitet.
Egal ob es zu Hause oder in der Schule arbeitet.
Es ist also wichtig, dass Ihr Kind auch zu Hause die Arbeitsaufträge bearbeitet.
Ihr Kind muss an Video-Konferenzen teilnehmen.

Elternsprechtag:
Normalerweise gibt es einen Tag,
an dem Sie mit allen Lehrern sprechen können.
Das ist der Elternsprechtag.
Auch der Elternsprechtag fällt dieses Jahr aus.
Wenn Sie einen Lehrer oder einen Lehrerin sprechen wollen,
können Sie das natürlich immer auch dem Klassenlehrer sagen.

Ausflüge:
Bis zu den Osterferien dürfen keine Ausflüge gemacht werden.

Freie Vorhaben in den 9. Und 10. Klassen:
Alle Kinder in den 9. Und 10. Klassen machen eine Präsentation.
Das Thema können sie sich selbst aussuchen.
Diese Präsentation wird benotet.
Wir nennen diese Präsentation „Freies Vorhaben“.
Wie diese Präsentationen in diesem Jahr stattfinden,
werden die Klassenlehrer noch sagen.

„Unplugged Abend“:
Der „Unplugged Abend“ ist ein Abend an dem Kinder der Schule Musik machen.
„Unplugged“ ist englisch und bedeutet hier,
dass keine elektrischen Musikinstrumente verwendet werden.
„Unplugged“ wird „anplackt“ ausgesprochen.
An diesem Abend sind normalerweise ganz viele Kinder und Eltern in der Schule
und hören zu.
Leider kann dieser Abend in diesem Jahr nicht stattfinden.

BiBIGS:
Die BiBIGS ist unsere Schul-Bücherei.
Die Schul-Bücherei ist geschlossen.
Normalerweise kann man in der Schul-Bücherei auch Schul-Hefte kaufen.
Das geht zu Zeit nicht.

Wenn Ihr Kind ein Heft kaufen möchte,
muss es dem Klassenlehrer Bescheid sagen.
Mensa:
In der Mensa bekommen die Kinder normalerweise ihr Essen.
Im Moment gibt es aber dort noch kein Essen.
Auf unserer Internetseite gibt es Informationen zur Mensa:
http://www.igs-nordend.de/index.php/quicklinks/231-mensa-neuer-caterer
Sollten Sie Fragen haben, können Sie den Klassenlehrer fragen.

Ganztagsangebot:
Normalerweise kann Ihr Kind bei uns auch am Nachmittag Angebote besuchen.
Das nennt man „Ganz-Tags-Angebot“.
Zur Zeit kann das Programm nicht wie gewohnt stattfinden.
Es wird dazu noch mehr Informationen geben.

Liebe Eltern,
das waren viele Informationen.
Wie immer können Sie zu allem auch den Klassenlehrer Ihres Kindes fragen.
Die Zeit mit Corona ist für alle sehr anstrengend!
Wir hoffen, dass sie bald vorbei ist.
Allerdings wird es wohl noch etwas dauern.

Wir freuen uns aber, dass der Winter bald vorbei ist
und die Tage länger und wärmer werden.
Hoffentlich verschwindet dann auch das Virus.

Wie immer wünschen wir Ihnen alles Gute!
Bleiben Sie gut gelaunt und gesund!
Ihre Susanne Frye
Und wir sagen Danke an Herrn Neukirchen.
Herr Neukirchen ist Lehrer an der IGS Nordend.
Er hat den Brief in „leichter Sprache“ geschrieben.
Wir können Ihnen helfen.
Wenn Sie etwas nicht verstanden haben:
Bitte fragen Sie uns!
Die Telefonnummer der Schule ist: 069 212 30855

