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Winsen, den 08.10.2020 

Informationsbrief im Oktober 2020 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 

das Schuljahr 2020/2021 ist gute sechs Wochen alt und nun stehen die Herbstferien vor der Tür. 

Corona bestimmt weiterhin unseren Alltag. An der IGS haben wir Glück gehabt. Wir haben keine 

positiven Fälle und konnten abgesehen von den Einschränkungen durch die Hygienemaßnahmen 

Unterricht in der Schule durchführen. An vielen anderen Schulen und in einigen Landkreisen sieht 

dies derzeit schon wieder ganz anders aus. 

In einem normalen Schuljahr würden in diesem Brief viele Veranstaltungen aufgezählt werden 

können und es gäbe sicherlich ein paar schöne Fotos, z. B. von Klassenfahrten und anderen größeren 

Veranstaltungen. Schmerzlich verzichten wir alle auf diese wichtigen Schulveranstaltungen und 

hoffen weiterhin auf bessere Zeiten. 

 

Es gibt aber auch viele Dinge, über die wir uns 

freuen können. Wir haben einen tollen neuen  

5. Jahrgang hinzugewonnen. Die Einführungswoche 

konnte für den Jahrgang fast wie gewohnt 

stattfinden, da viele Ausflüge im Freien geplant 

waren und somit ideal in das Hygienekonzept 

passten. 

 

 

Im Jahrgang 7 gab es eine besondere 

Veranstaltung. Unsere Musiklehrerin 

Kerstin Bahrenburg hat ein tolles 

Schulkonzert organisiert. Im Rahmen 

der Niedersächsischen Musiktage 

war der österreichische 

Schlagwerker Christoph Sietzen in 

Winsen zu Gast und hat am 

Vormittag im Forum zwei 

eindrucksvolle Konzerte gegeben. Im 

Anschluss an die Trommelrhythmen haben die Schüler*innen dem Musiker viele Fragen stellen 

können und live erfahren, warum Musik und Bruchrechnung zusammenpassen. 

 



 
 

Er fährt!  

Seit 20 Jahren fahren von Schülern 

gestaltete HVV Linienbusse durch 

Hamburg und das Umland. Jährlich 

werden Schüler*innen der 

Jahrgangsstufen 7- 13 eingeladen am 

Wettbewerb zur Gestaltung der 

Außenfläche eines Busses teilzunehmen. 

In diesem Jahr wurden 946 Entwürfe von 

1685 Schüler*innen aus 53 Schulen 

eingereicht, wovon eine Jury im Februar 2020 65 

Busgestaltungen auszeichnete. Die vier besten 

Entwürfe konnten nun auf Busse umgesetzt 

werden. Wir sind sehr stolz, dass einer dieser 

Entwürfe von unserer Schülerin Leann Valentina 

Daasch aus dem mittlerweile 11. Jahrgang 

stammt. Der Bus wird jetzt ein Jahr lang hier bei 

uns in der Umgebung von Winsen im Einsatz sein. 

Liebe Leann, wir warten schon gespannt darauf, 

endlich „deinen“ Bus hier bei uns in der Buskehre 

bewundern zu dürfen und gratulieren dir ganz 

herzlich zu deinem Erfolg. 

In der letzten Woche haben die 

Schüler*innen des ersten Abiturs einen 

ganz persönlichen Gedenkstein am 

Oberstufengebäude abgelegt. Mittlerweile 

stehen die landesweiten Zahlen der 

Abiturergebnisse fest und unsere Schule hat 

im Vergleich sehr gut abgeschnitten. Unser 

Durchschnitt der Abiturnote liegt bei 2,58. 

Der Durchschnitt im Land Niedersachsen 

liegt bei 2,67, der Durchschnitt aller Integrierten Gesamtschulen liegt bei 2,6. Wir sind sehr stolz auf 

unsere ersten 65 Abiturientinnen und Abiturienten! 

In einem neuen Brief vor den Herbstferien wendet sich der Kultusminister Grant Hendrik Tonne noch 

einmal an alle Schülerinnen und Schüler. Wir haben die Briefe auf der Startseite der Schulhomepage 

für alle veröffentlicht. Herr Tonne erwähnt in seinem Brief für die Schüler*innen der Klassen 5-9 

etwas, das für uns alle in der Schule bald ein guter Rat sein wird: „Zur „Normalität“ wird auch in der 

kälteren Jahreszeit gehören, dass eure Unterrichtsräume regelmäßig gelüftet werden müssen. Seid 

also bitte darauf vorbereitet, dass es zwischendurch etwas kühler wird und zieht euch warm genug 

an bzw. habt eine Jacke oder einen Pullover zum Überziehen dabei.“ Diese Bitte möchten wir 

unterstützen. Wir werden nach den Ferien die Regel 20-5-20 anwenden, d.h. 20 Minuten Unterricht 

bei geschlossenen Fenstern, 5 Minuten Stoßlüften usw. Unsere Heizanlage wird nicht optimaler 

funktionieren als in den bisherigen Wintern. Der „Zwiebellook“ ist also angesagt. Derzeit unterrichten 

wir nicht in Tischgruppen. Ob wir nach den Herbstferien zu unserer alten Sitzordnung und unserem 

Konzept zurückkehren können, entscheiden wir im Lehrerkollegium unter Berücksichtigung der 

aktuellen Infektionslage. 

Aufgrund der veränderten Wetterbedingungen werden wir vor dem Unterrichtsbeginn zum ersten 

Block das Forum öffnen. Wir bitten darum, diese Möglichkeit nur zum Zweck des Aufwärmens oder  



 
 

bei Niederschlag zu nutzen, da es ansonsten im Gebäude zu voll wird. Bei Betreten des Gebäudes 

müssen die Hände desinfiziert werden. Dazu stellen wir einen Spender bereit, gerne darf auch 

eigenes Desinfektionsmittel genutzt werden. Mit dem Gong zum Unterrichtsbeginn werden 

weiterhin alle Klassen draußen von der Lehrkraft abgeholt. Weiterhin gilt, dass bitte alle erst zu 

Unterrichtsbeginn zur Schule kommen. Oft hören wir, dass Busse zu früh zur Schule kommen. In 

Rücksprache mit dem Schulträger wissen wir, dass es oft unbekannte oder weniger beliebte 

Busverbindungen gibt, die die Schüler*innen pünktlicher bringen. Dies betrifft z.B. die Linie „Borstel – 

Sangenstedt – Rottorf“. Wir bitte alle die Verbindungen noch einmal genau zu prüfen. 

Im Rahmen des Hygienekonzepts möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass nur in der Mensa 

oder außerhalb des Schulgebäudes mit Abstand zu anderen gegessen werden darf. Auf dem 

gesamten Schulgelände, an der Bushaltestelle, bei den Fahrradständern und auf dem Parkplatz gilt 

weiterhin die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt auch für Besucher der Schule. 

In diesem Zusammenhang fällt uns leider verstärkt auf, dass ältere, aber noch minderjährige 

Schüler*innen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen, um z.B. beim Rewe einkaufen zu 

gehen. Oft wird dabei leider auch noch geraucht. Das Verlassen des Schulgeländes während des 

Schultages ist absolut verboten. Sollte z.B. ein Unfall passieren, so besteht kein Versicherungsschutz 

durch den Gemeinde-Unfallversicherungsverband. Wir bitten alle, diese Regel gemeinsam zu Hause 

zu besprechen und darauf zu achten, dass ausreichend Verpflegung mit in die Schule genommen 

wird, falls der Kioskverkauf oder das Mittagessen in der Mensa nicht genutzt wird. 

Unsere Fragebögen zur Auswertung des Home Learnings stehen bereit und wir danken bereits jetzt 

für 184 Einträge. Alle Erziehungsberechtigten und Schüler*innen haben noch bis zum 28.10.2020 

Zeit, uns individuelle Rückmeldungen zu geben, damit wir für eine erneute Phase des Home 

Learnings besser vorbereitet sein können. Die Teilnahme ist hier möglich:  

http://www.igs-winsen.de/?page_id=26984  

Natürlich hoffen wir bestimmt gemeinsam, dass diese Vorbereitungen in der Schublade liegen 

bleiben können. 

Nach einem Beschluss der Gesamtkonferenz wird ab dem 2.11.2020 eine Testphase zur erlaubten 

Nutzung des Smartphones in den Pausen auf dem Schulgelände starten. Wir danken dabei sehr der 

Schülervertretung, die Regeln und Hinweise für alle in einem Video zur Aufklärung aufbereitet hat. 

Das Video werden wir in Kürze auf der Schulhomepage veröffentlichen und alle direkt nach den 

Herbstferien noch genauer informieren. 

Außerdem finden vom 16.-27. November die Fachlehrersprechtage statt. Die Einladungen erhalten 

alle Eltern und Erziehungsberechtigte nach den Herbstferien. 

Wir bitten noch einmal alle – falls noch nicht geschehen -  der Aufforderung der Lehrkräfte 

nachzukommen und den Masernschutz nachzuweisen. Falls dazu noch nichts bekannt ist, gibt es hier 

nähere Informationen: http://www.igs-winsen.de/?p=26980  

Zu guter Letzt gibt es noch ein bisschen Werbung für unseren Kooperationspartner – die 

Zukunftswerkstatt in Buchholz. Es werden dort für alle MINT-Interessierten spannende 

Ferienworkshops in den Herbstferien angeboten, z. B. geht es um Programmieren, Künstliche 

Intelligenz oder Standortplanung. Ein paar Plätze sind noch frei und die Kosten sind sehr gering (3-6 

Euro). Nähere Informationen gibt es hier: https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/programm/  

 

Wir wünschen allen schöne Herbstferien  

und Gesundheit! 

Die Schulleitung der IGS Winsen-Roydorf 
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