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Winsen, den 20.07.2021 

Informationsbrief im Juli 2021 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 

das Schuljahr 2020/2021 neigt sich zum Glück dem Ende zu. „Zum Glück“ wählen wir, da dieses 

Schuljahr für die meisten von uns sicherlich eine echte Herausforderung war. Wir mussten auf vieles 

verzichten und dabei an unsere Belastungsgrenzen oder darüber hinaus gehen. Wir wünschen uns, 

dass das kommende Schuljahr wieder gewöhnlicher werden kann. So sind z.B. in der ersten vollen 

Schulwoche nach den Sommerferien einige Klassenfahrten geplant und können hoffentlich auch 

stattfinden. Es bleibt auch zu hoffen, dass die Schule durchgängig für alle geöffnet bleiben kann. 

Rückblickend auf die lange Phase des Homelearnings möchten wir uns bei allen bedanken. 

 

Liebe Eltern, Verwandte und Freunde der Schülerinnen und Schüler,  

in der Krisenzeit haben Sie Großes geleistet! Neben der technischen und inhaltlichen Unterstützung 

beim Homelearning haben Sie den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive gegeben. Sie haben 

fehlende soziale Kontakte versucht zu ersetzen und Abwechslung geboten, so dass die Schüler*innen 

Hoffnung schöpfen konnten. Dabei wurden Sie auf Ihre Rolle als Lernbegleiter keineswegs 

vorbereitet und oftmals wurde beruflich auf diese besondere Situation keine Rücksicht genommen. 

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihr Durchhalten in dieser belastenden und langanhaltenden 

Situation! Ein besonderer Dank geht dabei an die Familien mit mehreren Kindern zu Hause. 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ihr habt wacker durchgehalten! Die Herausforderung, auf die ihr keineswegs vorbereitet wurdet, 

habt ihr gemeistert. Zwischen Maus und Monitor habt ihr nicht aufgegeben und eure digitalen 

Fähigkeiten erweitert. Im sozialen Bereich haben euch die digitalen Medien geholfen den Kontakt zu 

euren Freunden zu halten, als man sich gar nicht mit allen treffen durfte. Viele von euch haben es 

geschafft in der Zeit des Homelearnings und in den Halbgruppen bessere Leistungen zu erreichen. Im 

Bereich der Selbstorganisation haben viele von euch ebenfalls große Fortschritte gemacht. 

Dem Kollegium danken wir für das Durchhalten in der langen Zeit der schulischen Belastung durch 

parallel und zusätzlich auszuführende Aufgaben ohne weitere Zeitressourcen und mit ständigen 

Neuerungen neben den Belastungen im privaten Bereich.  



 
 

Gemeinsam haben wir es geschafft, dass das, was in den letzten Wochen vielfach den Medien zu 

entnehmen war, für unsere Schule nicht gilt. Die Zeit des Homelearnings ist für uns keinesfalls mit 

den Schulferien gleichzusetzen. Wir machen uns keine Sorgen, dass fachliche Lücken vorhanden sind. 

Wir hoffen aber, dass die sozialen Aktivitäten der letzten Wochen fortgesetzt werden können, damit 

das Lernen in der Schule erfolgreich sein kann. Ein kleiner Einblick in einige dieser besonderen 

Aktionen neben dem normalen Unterricht folgt nun: 

 

Eindrücke vom Sozialtraining im EGON’s des 5. Jahrgangs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mountainbike-Kurs im Harz konnte leider nicht  

stattfinden. Halb so schlimm, wenn wir in der  

Region auch ein nettes Gelände haben. So kamen  

die Kurse im Jahrgang 12 doch noch auf ihre Kosten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sportlich mit dem Fahrrad waren dann über 300 Teilnehmer für die IGS beim Stadtradeln. Wir haben 

es geschafft mit den meisten Teilnehmern am Start zu sein und die meisten Kilometer zu radeln. 

Dabei stellte die 9f die meisten Radelnden und die 5f schaffte die meisten Kilometer. Für alle 

Teilnehmer soll es auf jeden Fall wieder Eisgutscheine geben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 6c hat bei einem  

Tagesausflug Extra-Kilometer  

für das Klassenteam eingeholt… 

 

Anfang Juli wurde es festlich. Wir haben unsere Absolventinnen und Absolventen der Jahrgänge 9, 

10 und 13 in der WinArena gefeiert. Mit bis zu 500 Menschen durften diese Events stattfinden – zwei 

außergewöhnliche und schöne Veranstaltungen haben wir erlebt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Unsere Fragebögen zur Auswertung des Homelearnings 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 Homelearnings 

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. 

  

Das neue Schuljahr in den Blick nehmend, müssen wir uns von vier Lehrkräften verabschieden: Frau 

Behrens, Frau Braun, Frau Lüke und Frau Rudolph machen sich auf zu neuen Ufern! Wir wünschen 

ihnen von Herzen alles Gute und danken für die schöne, gemeinsame Zeit! 

Im neuen Schuljahr werden neue Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Wir freuen uns auf die 

Verstärkung und nennen die Namen im nächsten Informationsbrief. 

Wir wissen nicht sicher, ob uns im neuen Schuljahr erneut Einschränkungen erwarten. Um darauf gut 

vorbereitet zu sein, interessieren uns Ihre und eure Wünsche und Ideen. Was kann für den Fall der 

Fälle rund um Homelearning und Wechselunterricht noch verbessert werden? Wir freuen uns über 

die Beteiligung über unser Online-Formular.  

Für coronabedingte Änderungen zum Schulbetrieb bitten wir weiterhin alle, die Beiträge auf der 

Startseite der Schulhomepage im Blick zu haben. 

 

Wir wünschen allen schöne und erholsame  

         Sommerferien und Gesundheit! 

Die Schulleitung der IGS Winsen-Roydorf 

 

http://www.igs-winsen.de/?page_id=26984
http://www.igs-winsen.de/?p=28446
http://www.igs-winsen.de/

