Blitzlicht
15. September 2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
der reguläre Schulbetrieb zu Beginn des neuen Schuljahres währte nur kurz: Nahezu zeitgleich traten
in der letzten Woche an unserer Schule mehrere Covid-19-Infektionen in der Oberstufe und in Jahrgangsstufe 10 auf. Um alle Kontakt-1-Personen ermitteln und die Infektionswege nachvollziehbar
halten zu können, verfügte das Gesundheitsamt Bad Kreuznach am Mittwochabend die Schulschließung für zwei Tage. In dieser Zeit wurden alle Lehrkräfte und Bedienstete der Schule getestet, bislang
alle mit negativem Befund. Da sich viele private Kontakte der infizierten Schülerinnen und Schüler
in die Jahrgänge 10-13 erstrecken, entschied das Gesundheitsamt am Freitag, diese Jahrgänge prophylaktisch für zwei Wochen im Homeschooling unterrichten zu lassen, damit mögliche Neuinfekte
nicht in die Schule getragen werden können. Dies stellt eine reine Vorsichtsmaßnahme dar.
Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe: Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, die Kinder zur Einhaltung der Hygieneregeln zu erziehen. Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten nicht nur im Unterricht und in Pausen, sie müssen auch außerhalb der Schule fortgesetzt werden. Die Kette ist nur so
stark wie ihr schwächstes Glied, das mussten wir jetzt leidvoll erfahren. Dass immer mal wieder
einzelnen Fälle von Covid-19-Erkrankungen auch bei Schülerinnen und Schülern auftreten werden,
ist sicherlich jedem einleuchtend. Schulische Kontakt-1-Personen (etwa Banknachbarn in den verschiedenen Kursen) werden von uns sofort nach Hause geschickt und vom Gesundheitsamt kontaktiert, das nach weiteren Kontakten fragt und die weiteren Maßnahmen festlegt. Wir hoffen, dass eine
solche Welle von Erkrankungen wie jetzt sich nicht wiederholen wird.
Als eine weitere Schutzmaßnahme in Ergänzung unseres Hygienekonzepts haben wir daher entschieden, dass Schülerinnen und Schüler künftig ihr Smartphone auch während der Schulzeit angeschaltet
lassen dürfen (lautlos). Dies ist für alle diejenigen von Vorteil, die eine Corona-Warn-App installiert
haben. Die Benutzung des Smartphones während der Schulzeit ist weiterhin untersagt, sofern nicht
von einer Lehrerin oder einem Lehrer ausdrücklich gestattet.
Unsere neue Office-365-Umgebung für unsere Schülerinnen und Schüler ist noch nicht einsatzbereit,
wir warten noch auf die Einverständniserklärungen seitens der Eltern und volljährigen Schülerinnen
und Schüler (s. https://igs-stromberg.de/service/it). Daher stellen wir die Lernaufgaben für die Jahrgänge 10-13 derzeit noch in unserem OneDrive-Ordner zur Verfügung. Diese können anonym heruntergeladen, bearbeitet und per Mail an die jeweiligen Lehrkräfte zurückgeschickt werden. Die zukünftige Lösung ermöglicht auch digitale Kursbücher und das Austeilen und Einsammeln von Lernaufgaben innerhalb der Lerngruppen. Office 365 wird auch von großen Ausbildungsbetrieben wie
Boehringer für die Azubis zur Verfügung gestellt und genutzt. Unsere Schülerinnen und Schüler
lernen damit bereits bei uns, diese digitalen Werkzeuge für das Lernen, die Kollaboration und die
Kommunikation einzusetzen.
Es gibt jedoch noch mehr zu berichten als nur über Covid-19 oder digitale Schule: Die Feier zur
Aufnahme unserer 112 neuen Fünftklässler fand am 18.08.2020 in ganz anderer Form als gewöhnlich

statt. Zum Glück hatte Petrus ein Einsehen und bescherte uns schönes Wetter, während wir auf dem
Orientierungsstufenschulhof unsere neuen Schülerinnen und Schüler begrüßen konnten. Diesmal
durfte nur ein Elternteil pro Kind mit dabei sein. Wir hoffen, unsere „youngsters“ fassen schnell bei
uns Fuß und finden rasch neue Freunde und Gefallen an ihrer neuen Schule.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen im Rahmen der „Sommerschule“ hat das Land beschlossen,
auch in den Herbstferien ein solches Angebot vorzuhalten. Unsere Schule ist eine der Standorte, an
denen die „Herbstschule“ stattfinden soll. Bei Interesse können Eltern ihr Kind bis zum 30.09.2020
für die „Herbstschule“ anmelden; das Anmeldeformular und weitere Hinweise gibt es auf unserer
Homepage.
Demnächst finden wieder die Prüfungen in DELF statt. Seit Jahren bieten wir unseren Schülerinnen
und Schülern die Teilnahme an diesen Prüfungen an, die in unserem Land vom Institut française in
Mainz abgehalten werden. Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit, ein international
anerkanntes Sprachzertifikat für Französisch als Fremdsprache zu erwerben. Frau Harder bereits
vorab herzlichen Dank für die tolle Betreuung der Gruppe und all unseren teilnehmenden Schülerinnen und Schülern drücken wir fest die Daumen.
Auch im Fach Englisch gibt es schöne Nachrichten: Der internationale Fremdsprachenwettbewerb
„The Big Challenge“ fand coronabedingt online zuhause statt. Das hielt unsere Schülerinnen und
Schüler aber nicht davon ab, mit ihren Leistungen zu glänzen. Besonders gratulieren möchten wir
unserer Schülerin Maria Kochmanska, die deutschlandweit auf Platz 7 landete!
An dieser Stelle möchte ich auch danke sagen an Frau Wiedorn und Frau Schares, die sich über Jahre
hinweg ehrenamtlich in unserem Förderverein als Vorsitzende resp. Kassenwartin engagiert haben.
Inzwischen hat der Vorstand gewechselt und Frau Klein (Vorsitzende) sowie Frau Strack (Kassenwartin) haben die Ämter übernommen. Wir freuen uns sehr über dieses Engagement und auch über
die finanzielle Unterstützung durch die vielen Eltern, die in unserem Förderverein Mitglied sind.
Zum Schluss möchte ich nochmals den Blick auf Schule und Corona lenken. Es ist zu erwarten, dass
in nächster Zeit wieder vermehrt Erkältungen und grippale Infekte die Runde machen werden. Auf
unserer Homepage finden Sie unter https://igs-stromberg.de/infekt Hinweise, wie mit Erkältungssymptomen umgegangen werden soll in Zusammenhang mit dem Schulbesuch. Ebenso wird in dem
dort hinterlegten 5. Hygieneplan für Schulen auf S. 11f beschrieben, unter welchen Voraussetzungen
Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben dürfen, die selbst oder deren Angehörige unter einer risikoerhöhenden Vorerkrankung leiden. Wir bitten um Beachtung und stehen für Ihre Rückfragen
gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Jürgen Jacoby
Stv. Schulleiter

