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Sehr geehrte Eltern,                                                        

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Schuljahr 2019/2020, das in so Vielem anders war, als wir uns das vorgestellt hatten, neigt 

sich dem Ende zu und so wende ich mich traditionell mit ein paar Worten an Sie/Euch. 

10 Jahre IGS Speyer 

Am 5. Juni 2020 hätten wir unser 10-jähriges Bestehen mit einem großen Schulfest gefeiert, 

doch nachdem die Planungen bereits auf Hochtouren liefen und wir in voller Vorfreude auf 

diesen Termin hin fieberten, musste das Fest wegen der Pandemie verschoben werden. Doch 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Natürlich wollen wir das Fest im nächsten Sommer 

nachholen und unsere IGS Speyer gebührend feiern. 

Lernen in Corona-Zeiten 

Inzwischen sind alle Jahrgänge wieder an die Schule zurückgekehrt. Wir erleben, dass die 

Schülerinnen und Schüler den Ernst der Lage durchaus verstehen und nur selten an den 

erforderlichen Abstand oder die Maske erinnert werden müssen. Dafür ein dickes Lob an 

dieser Stelle! Natürlich sind Unterricht und Aufenthalt in der Schule derzeit weit entfernt von 

unseren Vorstellungen von Leben und Lernen in der Schule. Wir versuchen den Regelungen so 

gut es geht Rechnung zu tragen, aber methodische Gepflogenheiten wie Gruppenarbeit, 

Sportunterricht, Lernen in den Wahlpflichtfächern, Arbeitsgemeinschaften oder Versuche in 

den Naturwissenschaften dürfen wir nach wie vor nicht durchführen. Vieles von dem, was 

unsere IGS ausmacht, ist derzeit leider verboten. Schülerinnen und Schüler wie Lehrerinnen 

und Lehrer leiden darunter. Ich hoffe sehr, dass wir unserer Schülerschaft nach den 

Sommerferien wieder einen lebendigen Schulalltag bieten können! 

Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Erziehungsberechtigten sowie Kolleginnen und Kollegen richten. Die letzten Wochen haben 

gezeigt: Wenn jeder für die Gemeinschaft sein Bestes gibt, sind alle bestens versorgt! 

Fern- und Präsenzunterricht finden nach dem bekannten Plan bis Mittwoch, den 1. Juli statt. 

Die beiden Folgetage, 2. und 3. Juli,  werden für die Jahrgänge 5-8 sowie 11 und 12 als 

Tutorentage mit halben Gruppen und  zeitlichen Abständen geplant. Für die 

Abschlussjahrgänge 9 und 10 wird es an diesen beiden Tagen in der Sporthalle besondere 

Veranstaltungen in bescheidenem Rahmen geben können. Über den Ablauf und die 

Einteilung der letzten beiden Schultage werden die Tutoren Ihre Klassen und Stammkurse 

informieren. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Personalveränderungen im Schulleitungsteam 

Das Schulleitungsteam erlebt derzeit eine Umbruchphase, es stehen in drei Positionen 

Veränderungen an: 

Zum Ende des Schuljahres werden wir uns von unserer langjährigen Direktorstellvertreterin 

verabschieden müssen - Frau Buschkühl geht zum 31.7.2020 in den verdienten Ruhestand. Ich 

werde mit ihr eine der wichtigsten Stützen beim Aufbau und der Ausgestaltung unserer IGS in 

Speyer nach den Sommerferien in unserem Schulleitungsteam vermissen. Auch wenn sie uns 

noch bis in die Sommerferien hinein bei der Planung des neuen Schuljahres unterstützen 

wird, möchte ich schon jetzt persönlich und im Namen der gesamten Schulgemeinschaft Frau 

Buschkühl ganz herzlich für ihren großartigen Beitrag zur Gründung und Leitung der 

Integrierten Gesamtschule Georg Friedrich Kolb in Speyer danken! 

Die zweite Personalie ist die Neubesetzung der Didaktischen Koordination: Hier bereichert 

bereits seit einige Wochen Frau Fischer-Wolfert unser Team. Sie richtet sich mit ein paar 

Worten direkt an Sie/Euch: 

Als neue Didaktische Koordinatorin der IGS Speyer möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen: 
Mein Name ist Petra Fischer-Wolfert, ich wohne in Speyer und habe in den letzten 15 Jahren an 

der IGS Gartenstadt in Ludwigshafen unterrichtet. Ursprünglich stamme ich aus Niedersachsen, 

wo ich die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik auf Realschullehramt studiert habe und 

auch meine erste Stelle innehatte. Über den Ländertausch kam ich 2005 aus privaten Gründen in 

die Pfalz. 

Im Laufe meiner Zeit in Ludwigshafen habe ich das Fach Darstellendes Spiel studiert, bin 

zunächst Stufenleiterin für die Jahrgänge 7/8 und schließlich Didaktische Koordinatorin 
geworden und habe in diesem Rahmen viele Aufgaben auf Schulleitungsebene wahrnehmen 

können. 

Nach 15 Jahren brauchte ich nun mal frischen Wind um die Nase – dies und mein kurzer 
Arbeitsweg waren meine Motivation für den Wechsel nach Speyer. Die IGS befindet sich derzeit in 

einer personellen Umbruchphase, sodass in besonderer Weise spannende und 

abwechslungsreiche Aufgabenfelder vor mir liegen. Obwohl ich von der gleichen Schulform 

komme, erlebe ich Vieles hier neu, sodass es keine eingefahrenen Wege geben kann. Ich freue 
mich darauf, wie auch auf Ihre Kinder – unsere Schülerschaft. 

Seit meinem Studium bin ich mit dem System Integrierte Gesamtschule vertraut und von den 

Möglichkeiten und Chancen der Schulform absolut überzeugt. Sicherlich bleiben täglich offene 
Fragen, doch dieses gilt für jedes System und es gibt kein vergleichbares, das den Auftrag, 

jedem Kind gerecht zu werden, ernst nimmt und im Schulkonzept festschreibt. 

Kinder als Individuen sehen, sie als Partner wahrnehmen und entsprechend fördern – und sie 
pädagogisch begleiten, wenn es mal nicht so läuft – das ist die große Aufgabe, die es zu leisten 

gilt und der wir uns an der IGS Speyer täglich stellen. 

Auch den Erziehungsberechtigen kommt eine wichtige Rolle zu: Die konstruktive Unterstützung 

durch die Elternschaft und die so entstehende Partnerschaft – Schüler*in/Eltern/Lehrer*in – ist 
ein zentraler Baustein unseres Schulkonzeptes, den es zu pflegen gilt. 

In diesem Sinne setze ich auf Teamarbeit in allen Bereichen und freue mich auf die IGS Georg 

Friedrich Kolb in Speyer. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Die dritte Personalie betrifft die Organisationsleitung. Hier freue ich mich Ihnen/Euch 

mitteilen zu können, dass diese Position nach Aussage der ADD zum Schuljahresbeginn 

wieder besetzt sein wird. 

Mit einer Vakanz und zwei Neubesetzungen im Schulleitungsteam werden wir also ins nächste 

Schuljahr starten: Auf diese Weise erfindet sich das Team stets neu und wird von „außen“ 

bereichert. Die Schulgemeinschaft wird davon profitieren. 

Schuljahresbeginn 2020/2021 

Anders als sonst muss ich in diesem Brief den Schuljahresstart noch offen halten, da dieser 

von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig sein wird. Nach den jüngsten 

Beschlüssen der Kultusministerkonferenz sind wir aufgefordert einen Stundenplan zu 

entwickeln, der unabhängig von zusätzlichen Vorgaben ist, um diesen dann zum Ende der 

Sommerferien je nach Bedarf zu variieren. Auf jeden Fall soll ein „geregelter Lernprozess“ 

vorbereitet werden. Bei der Versorgung mit Lehrern für das neue Schuljahr wird es jedenfalls 

keine coronabedingte Sonderzuweisungen geben. Völlig offen ist derzeit noch die 

Wiederaufnahme des regelmäßigen Ganztags- und Mensabetriebs. 

Ich denke, dass in den kommenden Wochen intensiv diejenigen Bundesländer beobachtet 

werden, die vor uns in die Sommerferien gehen und früher die Rückkehr zum Unterricht mit 

abgeschwächten Einschränkungen und Hygieneregeln ausprobieren. Es kann also durchaus 

sein, dass ich Ihnen/Euch erst in der vorletzten oder sogar letzten Ferienwoche die 

gewünschten Informationen übermitteln kann. Bitte schauen Sie in dieser Zeit regelmäßig auf 

unsere Homepage. 

Auf jeden Fall werden wir wieder mit den bekannten Tutoren- und Methodentagen beginnen. 

Darüber werden Sie/Ihr auch über die Tutoren oder Jahrgangsstufenleitungen informiert 

werden. 

Nachdem wir gemeinsam dieses besondere Halbjahr bewältigen konnten, überwiegen bei mir 

die Hoffnung und die Zuversicht für das kommende Schuljahr. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch erholsame und stressfreie Sommerferien. 

Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund / Erholt euch gut und bleibt gesund! 

 

R. Nauert 

Direktor 

 


