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An die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
des Jahrgangs 5   
an der IGS Winsen-Roydorf 

 
 

Winsen, den 01.12.2011 

Infobrief Nr. 2 

 
Liebe Eltern, 
 
bevor die Adventszeit unsere Aufmerksamkeit ganz auf das Keksebacken und Liedersingen lenkt, möchten wir Sie 
mit unserem zweiten Infobrief über einige aktuelle Ereignisse informieren und Sie an der einen oder anderen 
Stelle um Ihre Unterstützung bitten. 
 
Zunächst freuen wir uns darüber, Ihnen mitteilen zu können, dass die IGS Winsen-Roydorf seit dem 11.11.2011 
über ein eigenes Logo verfügt. Oben sehen Sie eine Entwurfsfassung, die das Ergebnis eines Wettbewerbs in 
allen fünften Klassen ist. Janne Ebel und Dörthe Bockemühl haben die Auswahl begleitet. Der Sieger ist Emre Kilic 
aus der Naturforscherklasse. Herzlichen Glückwunsch und ebenso herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag! 
 
Am 17.11.2011 haben unsere fünften Klassen gemeinsam mit den sechsten Klassen der Realschule Roydorf eine 
Wintervorfreudeparty gefeiert und so dazu beigetragen, dass Schüler/innen beider Schulen mehr 
Gemeinsamkeit entdecken. Danke den Organisator/innen Janne Ebel, Ellena Höhne, Dörthe Bockemühl und 
Oliver Wozniok! 
 
Die Klassenpaten stehen unseren fünften Klassen weiterhin als Unterstützer und Streitschlichter zur Verfügung. 
Außerdem gestalten sie die Sozialtrainingstage, über die Sie beim ersten Elternabend mit einem Flyer informiert 
wurden. Am 09.12.2012 wird der zweite Sozialtrainingstag stattfinden.  
 
Sehr herzlich möchten wir uns bei den Eltern bedanken, die durch Ihre aktive Unterstützung dazu beigetragen 
haben, dass der Basteltag am 25.11.2011 ein voller Erfolg werden konnte – und bei Annette Knöfel und Dörthe 
Bockemühl für die Initiative und perfekte Vorbereitung! Die schönsten Fotos vom Basteltag und anderen 
Schulveranstaltungen finden Sie unter „Galerie“ auf www.igs-winsen.de.  
 
Der Vermittlung von Pastor Markus Kalmbach – Stellvertretender Vorsitzender des Schulelternrats an der IGS – 
verdanken wir ein besonderes Adventskonzert: Am 13.12.2011 wird der Lucia-Chor aus Göteborg / Schweden für 
die fünften und sechsten Klassen singen. 
 
Am 02.11.2011 haben eine Kollegin und eine Mutter der IGS Stade in unserer Teamzeit über Tischgruppen-
Elternabende informiert. Mit Frau Rieckmann, Frau Wieben und Herrn Kalmbach war dabei auch unser 
Schulelternrat vertreten. Wir haben uns sehr ermutigt gefühlt, dieses etwas ungewohnte und auch aufwändige 
Vorgehen gemeinsam mit Ihnen zu erproben. Schließlich erleben wir Kinder oft ganz anders, als Sie sie zu Hause 
wahrnehmen. Bei den Tischgruppen-Elternabenden werden wir darüber ins Gespräch kommen. 
 
Am Donnerstag, den  22.12.2011 wird der Unterricht nach dem dritten Block um 12:45 enden. Die Mensa bleibt 
geschlossen, die Schülerbeförderung ist informiert. 
 
Am 15.12.2011 wird Frau Dr. Abraham eine schulzahnärztliche Untersuchung durchführen. Selbstverständlich 
werden Sie über das Ergebnis informiert. 
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Am 26.04.2012 wird nun der Qualifizierungstag stattfinden, der ursprünglich für den 11.11.2011 geplant war. An 
diesem Tag findet kein Unterricht statt, sondern der „Zukunftstag“. Sollte dennoch ein Kind ohne Betreuung sein, 
bieten wir eine Beschäftigung in der Schule an. Der Schulelternrat hat dieser Maßnahme zugestimmt.  
 
Mit Recht fragen einige Eltern nach der Möglichkeit, im Unterricht zu Gast sein zu dürfen (Hospitation). Diese 
Möglichkeit gibt es ab dem 01.02.2011 nach Anmeldung bei den Klassenlehrerinnen. Bitte schlagen Sie zwei 
Alternativtermine vor und planen Sie den Besuch von 2-3 Blöcken ein, damit sie nicht nur einen punktuellen 
Eindruck bekommen.  
 
Alle Kinder haben inzwischen ein Nutzerkonto bei iserv, unserer Lern- und Kooperationsplattform. Hier gibt es 
die Möglichkeit, Dateien allein oder in Gruppen zu nutzen, Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen, 
Aufgaben zu bearbeiten, Vokabeln zu üben, Mails mit Mitschüler/innen oder Lehrkräften auszutauschen oder zu 
chatten. Kinder, die zu Hause nicht über einen Internetanschluss verfügen, können iserv in der Schule nutzen. 
Nach der aktuellen Erprobungsphase erhalten Sie in der Anlage eine detaillierte Nutzerordnung mit der Bitte um 
Gegenzeichnung und Rückgabe. 
 
Im November hat das erste Feedbackgespräch mit unserem Caterer „Menütaxi“ stattgefunden – unter 
Beteiligung der Mensabeauftragten, Frau Bistram, und der beiden Schulsprecher, Linus Leiendecker und Lara 
Steppuhn. Die ersten Rückmeldungen bestätigen eine große Zufriedenheit der Essensteilnehmer. Die Nachfrage 
liegt stabil bei etwa 150 Essen / Tag. Trotzdem gibt es an einzelnen Stellen Kritik. Sollten Sie einmal nicht 
zufrieden sein, nutzen Sie gern das Feedbackformular des Anbieters unter http://feedback.mtibs.de/ - wenn Sie 
hier mehr als eine Benotung eingeben, verspricht Menütaxi eine individuelle Rückmeldung. 
 
Aufgrund von Schwangerschaften und einer daraus resultierenden Stellenzuweisung zum 01.02.2012 rechnen wir 
mit einer veränderten Unterrichtsverteilung zum zweiten Halbjahr. Sie können sich darauf verlassen, dass wir 
uns nach Kräften bemühen, einen Lehrerwechsel vor allem in den Hauptfächern so weit wie möglich zu 
vermeiden. 
 
In den nächsten Wochen ist mit witterungsbedingtem Unterrichtsausfall zu rechnen. Ob der Unterricht 
stattfindet, entscheidet der Landkreis Harburg. Aktuelle Informationen bekommen Sie im regionalen Rundfunk 
um 06:00 und 06:30 Uhr oder im Internet unter www.landkreis-harburg.de  oder auf der Twitterpräsenz 
http://twitter.com/LKreis_Harburg. Wir stellen auch bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall die Betreuung 
der Schüler/innen sicher.  Und: Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch 
extreme Witterungsbedingungen befürchten, können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet 
worden ist, selbst entscheiden, ob sie die Kinder zur Schule schicken oder nicht. 
 
Das „Logbuch“ ist inzwischen ein fester Bestandteil der Selbstorganisation des Lernens geworden, aber auch der 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus. Sie helfen uns und Ihrem Kind, wenn Sie mindestens einmal in 
der Woche dort hineinsehen und Nachrichten ggf. gegenzeichnen. Sollte bei Ihnen eine Frage oder eine Irritation 
entstehen, können Sie das Logbuch natürlich auch umgekehrt für Nachrichten an uns nutzen. 
 
Und noch zwei Bitten:  Frau Hinsch arbeitet als Sekretärin mit großem persönlichen Einsatz für die Realschule 
Roydorf und für die IGS. Über ihre Verwaltungsaufgaben hinaus hat sie immer ein offenes Ohr  (und manchmal 
einen Kühlakku) für Ihre Kinder. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Frau Hinsch darüber hinaus nicht 
während der Schulzeit Informationen an ihre Kinder übermitteln kann wie z.B. „Das Hockeytraining fällt heute 
aus“ oder „Möchtest du zum Abendessen lieber Salat oder Gemüse?“ Derartige Aufträge fallen nicht in ihr 
Arbeitsgebiet und werden daher nicht bearbeitet. 
 
Und: Etwa ein Sechstel der Kinder nimmt regelmäßig nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teil, weil sie 
Turnschuhe oder Badehose vergessen haben. Das können wir auf keinen Fall akzeptieren. Wenn ihr Kind noch 
Unterstützung beim abendlichen Taschepacken braucht, achten Sie bitte besonders auf den Sport- oder 
Schwimmtag. 
 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir eine schöne Adventszeit! Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 
Matthias Aschern  Sybille Winter 

Kommissarischer Schulleiter  Kommissarische Didaktische Leiterin 
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