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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IKGS, liebe KollegINNEN, 

fünfeinhalb Wochen Homeschooling liegen hinter uns allen, in denen wir viel gelernt, Erfahrungen 
gesammelt und zahlreiche Rückmeldungen und Hinweise erhalten haben. Herzlichen Dank an alle 
dafür.  
Unsere 13er haben ihre schriftlichen Abiturprüfungen absolviert, unsere 10er die mündlichen 
Fremdsprachenprüfungen. Der 10. und der 9. Jahrgang sowie ein Großteil der Lehrkräfte erlernen 
gerade den Spagat zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Unsere Zwischenbilanz im 
Laufe der vergangenen Woche führte zu Überlegungen, wie wir ab Montag, den 11.05.2020, das 
Homeschooling optimieren und überschaubarer gestalten können. Auch dies wird wieder ein 
Prozess sein, in dem wir neue Erfahrungen sammeln werden. 
 

1. Die Kommunikations- und Arbeitskanäle werden für alle Jahrgänge auf zwei 

beschränkt:    GoToMeeting und Moodle  

- Für die SekI sollte sich die tägliche Übungseinheit zu Hause am Stundenplan für den Tag 
orientieren. 

- Problem Jahrgang 9: Videokonferenzen können aufgrund der momentanen Präsenzzeit und 
der Fahrzeit nur im 1. Block stattfinden. In den Fächern, die damit nicht im Videounterricht 
stattfinden können, werden die Aufgaben per Moodle erteilt. Alle Fachlehrer im 
Homeunterricht müssen den aktuellen Präsenzplan (Jg. 9 und 10) vor dem eigentlichen 
Stundenplan (Ursprungsversion 20.04.2020) beachten. Bei Überschneidungen und 
daraus resultierendem Ausfall des Videounterrichtes wird der Unterricht über Moodle 
geführt. 

 
2. Moodle für alle verpflichtend ab Montag, 11.05.2020 

- Aufgaben werden rechtzeitig und nur noch über Moodle hochgeladen. Die Zeiträume der 
Bearbeitung orientieren sich immer am aktuellen Stundenplan, Stand 20.4.2020. Dieser 
Hintergrundplan wird bis zum Freitag, 8.5.2020, erneut für die Lehrkräfte online gestellt. Für die 
Schüler der Klassen 7 bis 11 erscheint eine Gesamtdatei verlinkt. 

- Der Materialversand erfolgt nicht mehr über die Mailverteiler. Die Aufgabenerteilung über 
Moodle hat am Vortag, spätestens 15.00 Uhr, zu erfolgen, damit die Schüler zum 
planmäßigen Unterricht die Aufgaben zur Verfügung haben. Abgabefristen sind frühestens zum 
nächsten planmäßigen Unterricht zu setzen. 

- Videokonferenzen sind grundsätzlich bis 15 Uhr des Vortages über Moodle anzukündigen. 
- Nachfragen zu Moodle bitte richten an: Herrn Robert Steffens  

 

3. Weitere vorläufige Informationen für die kommenden Wochen 



- Bitte lest/ lesen Sie unbedingt den aktualisierten Monatsterminplan Mai- Juni im internen 
Bereich unserer Homepage. Dort sind wichtige Termine und organisatorische Hinweise für 
die nächsten vier Wochen zu finden.  

 
- Der Klausurplan Klasse 12 beschränkt sich auf die beiden Leistungskursklausuren und im 

Grundkursbereich auf die Kernfächer Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen. Da in den 
Grundkursen außerhalb der Kernfächer (Ma, Deu, FS) keine Klausuren im Jahrgang 12 
mehr geschrieben werden, findet in jedem Grundkurs 12 ein verpflichtendes Klausurtraining 
statt. Dabei ist eine vollständige Klausur als Übung im Umfang von 90 Minuten durch die 
SchülerINNEN in einem Block zu bearbeiten, welche dann im Folgeunterricht besprochen 
wird. Alle Kursteilnehmer (auch die Nichtklausurschreiber) nehmen daran teil. Dies ist als 
Maßnahme zur Vorbereitung der SchülerINNEN auf Klasuranforderungen in Q3 und Q4 zu 
verstehen. 

 
- Zum Durchführungsplan der schriftlichen Abschlussprüfungen Klasse 10 gehört der 

zeitlich und namentlich festgelegte Einlassplan pro Eingang in die Prüfungsräume, der 
ebenfalls im internen Bereich unserer Homepage unter P10 veröffentlich wurde und 
einzuhalten ist. 

 
- Zum Wegeplan – Prinzip der „Einbahnstraße“- bitte rote Ausschilderung beachten! 

Für den Zugang zum Unterricht im A-Gebäude ist ausschließlich der Treppenaufgang 
Foyer links Gebäude A zu nutzen.  

Für den Zugang zum Unterricht im B-Gebäude ist ausschließlich der Treppenaufgang 
Foyer rechts Gebäude B zu nutzen. 

Für den Abgang aus dem Unterricht des A-Gebäudes ist ausschließlich der 
Treppenabgang Ost Richtung Freiligrathstraße zu nutzen. 

Für Unterricht im C-Gebäude ist auf dem Weg ins Gebäude hinein zum Unterrichtsraum hin 
der Treppenaufgang C 1 nahe B-Gebäude zu nutzen. Auf dem Weg aus dem Gebäude 
heraus ist der Treppenaufgang C 2 nahe Schotterparkplatz zu nutzen –also nach dem 
Prinzip der Einbahnstraße. 

Die Galerie 1.OG Verbinder AB bleibt geschlossen, kein Aufenthalt, kein Durchgang im 
regulären Betrieb. 

Zum Hygieneplan 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wir alle tragen Verantwortung für unsere Sicherheit und Gesundheit. Die Einhaltung aller Vorgaben 
ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns das kleine Stück gewonnene Normalität bewahren. 

Das Abstandhalten auf dem Schulhof und vor dem Schulgelände vor und nach dem Unterricht geht 
noch besser!  

In diesem Sinne herzliche Grüße an alle und bleibt/ bleiben Sie gesund!                 

 


