
 
2. Informationsbrief zum Schuljahresstart 2020/2021 

August 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

nach den vielen Unsicherheiten und Mehrbelastungen der letzten Monate sehnen wir uns alle nach 

einem möglichst hohen Maß an Normalität im Schulbetrieb. Auch wenn wir die zurückliegende Zeit 

gut gemeistert haben, so hatte doch das Schulleben in diesen Monaten Vieles von dem vermissen 

lassen, was wir speziell für unsere IGS kennen und schätzen gelernt haben: Nicht nur im Unterrichten 

hatten wir Einschränkungen hinzunehmen, auch das offene soziale Miteinander und die lebhafte 

Atmosphäre haben wir schmerzhaft vermissen müssen. 

 

Unsere derzeitigen Planungen sind darauf ausgerichtet, was das Ministerium mit „Szenario I“ betitelt: 

 Der Präsenzunterricht kann im regulären Klassenverband und in den regulären Lerngruppen 

stattfinden (Regelbetrieb ohne Abstandsgebot). Grundsätzlich gilt für alle Schülerinnen und 

Schüler wieder die Schulpflicht. 

 Personen, die eindeutig Krankheitssymptome aufweisen oder in den letzten 14 Tagen 

Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person Kontakt hatten oder einer sonstigen 

Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die IGS Speyer nicht betreten. 

 Kinder, die während der Unterrichtszeit Krankheitssymptome zeigen, müssen von uns isoliert 

werden und sind unverzüglich von den Erziehungsberechtigten abzuholen. 

 „… es gelten die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen des „Hygieneplan-Corona für 

Schulen in Rheinland-Pfalz…“ in der jeweils gültigen Fassung (siehe Homepage des 

Bildungsministeriums und der IGS Speyer: aktuelle Informationen und Briefe) 

 Das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und das Rechtsgehgebot gelten weiterhin außerhalb 

des Unterrichts und der Unterrichtsräume. 

Sollten die Corona-Fallzahlen in Speyer allerdings steigen, wird „Szenario 2 - Eingeschränkter 

Regelbetrieb mit Abstandsgebot“ in Kraft treten. Dies würde wieder zu den verschärften 

Hygienevorschriften und damit zu einem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und häuslicher 

Lernphase – nun „Fernunterricht“ genannt - führen.  

Bei äußerst bedenklicher Infektionslage kann das Gesundheitsamt „Szenario 3“ vorgeben: Unterricht 

in der Schule wird ganz oder teilweise untersagt. Ersatzweise wird dann ausschließlich Fernunterricht 

auf digitaler Basis erfolgen. 

 

Die Fortentwicklung und Vereinheitlichung der IT-Systeme wird von Schulseite ein Hauptthema sein. 

Nach und nach werden uns Mittel in Aussicht gestellt, die einen weiteren Ausbau unseres IT-Bereiches 

ermöglichen werden. Im letzten Schuljahr haben wir bereits über 80 neue PC erhalten, sodass viele 

Geräte aus dem Altbestand Schülerinnen und Schülern ausgeliehen werden konnten. Sollte hier noch 

Bedarf sein, wenden Sie sich bitte über das Sekretariat an Herrn Hutzel oder Herrn Gutfleisch. Mit den 

zur Verfügung stehenden Mitteln wird die Stadt Speyer weitere Geräte zur Ausleihe für Schülerinnen 

und Schüler anschaffen. Die gute Grundausstattung mit digitalen Endgeräten ist für alle sehr wichtig, 

da die Leistungsbewertung im Fernunterricht im neuen Schuljahr zur Notenfindung beitragen darf, 



u.U. sogar entscheidende Grundlage zur Notenfindung sein muss. Die Erfahrungen im letzten 

Schulhalbjahr haben klar aufgezeigt, dass im gesamten Land ein Nachholbedarf bei der 

Digitalisierung von Schulen besteht. Mit den zukünftigen Geldern werden wir in diesem 

Entwicklungsfeld mit großen Schritten voranschreiten, um unsere Schüler und Schülerinnen 

zukunftsweisend und verantwortungsvoll auf neue Techniken und damit verbundene 

gesellschaftliche Veränderungen vorzubereiten. 

Nach wie vor sind Eltern und Schülerschaft eingeladen, aktiv im Arbeitskreis Digitales Lernen und 

Medienkompetenz mitzuarbeiten! 

 

 

Regelungen und Termine zum Schuljahresbeginn 

 

 

 Der Unterricht der Jahrgänge 6 bis 13 beginnt am Montag, dem 17. August 2020 um 08:00 

Uhr. Die ersten drei Tage werden für die Klassenstufen 6 bis 13 als Methodentage gestaltet. 

Die Programme dafür werden jahrgangspezifisch erstellt. An diesen Tagen endet der 

Unterricht nach der 5. Stunde um 12:20 Uhr. 

 

 Für die Jahrgangsstufe 11 findet am 1. Schultag um 08:00 Uhr eine Jahrgangsstufen-

versammlung zum Einstieg in die Gymnasiale Oberstufe in der Sporthalle statt. MSS 12 und 

13 beginnen zeitgleich mit den Tutorenstunden in den bekannten Stammkursräumen. Herr 

Stolba wird die Jahrgangsstufen 12 und 13 zusätzlich in Jahrgangsstufenversammlungen 

über aktuelle Themen informieren. 

 

 Am ersten Schultag sollten alle Schülerinnen und Schüler Mäppchen, Block und eine 

geeignete Tasche zur Mitnahme der Schulbücher (Schulbuchausleihe) dabei haben. 

 
 Auch in diesem Jahr sollte kein Hausaufgabenheft vorab gekauft werden. Zu 

Schuljahresbeginn können alle Schülerinnen und Schüler wieder das schuleigene 

Organisationsheft erwerben. Für wenig Geld haben Sie / habt Ihr dann zusätzliche 

Informationen für das Schuljahr und ein Kommunikationsmedium  für den Austausch mit den 

Tutoren zur Hand. 

 

 Aus organisatorischen Gründen beginnen Mittagessen und Ganztagsbetrieb in der 2. 

Schulwoche ab Montag, den 24. August 2020. 

 

 Wir freuen uns, dass wir das Ganztagesangebot ebenfalls in der zweiten Schulwoche in 

vollem Umfang starten dürfen und laden alle Ganztagsschülerinnen und –schüler zu einer 

Informationsveranstaltung am 24. August um 14:00 Uhr in die Sporthalle ein. Hier wird 

Organisatorisches besprochen und es werden die neuen Arbeitsgemeinschaften vorgestellt. 

 

Ich wünsche Euch/Ihnen trotz erschwerter Bedingungen viel Freude und Erfolg im Schuljahr 

2020/2021. Gemeinsam werden wir Vieles erreichen können! 

 

 

R. Nauert 

Direktor 


