
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 13, liebe Eltern, 

ab dem 22.2. geht es an der IGH weiter wie folgt: 

 In der Kursstufe werden ab dem 22.2. nur die Leistungsfächer in Präsenz unterrichtet. In 
den meisten Leistungskursen ist die Gruppengröße so, dass keine Teilung notwendig ist. 
Voraussichtlich kommen ab dem 1.3. auch Basisfächer dazu, dies wird nach den Ferien 
endgültig entschieden. 

 Die Abschlussklasse 10C (14 Personen) hat durchgängig Präsenzunterricht. 

 Die am 23.2. beginnende Vorbereitungsklasse VK2 (9 Personen) erhält täglich von der 
ersten bis zur fünften Stunde Präsenzunterricht. 

 Die Abschlussklassen 9C und 10B werden in geteilten Gruppen in täglichem Wechsel in 
allen Fächern nach Stundenplan in Präsenz unterrichtet. Gruppe 1 kommt Montag, 
Mittwoch und Freitag in die Schule, Gruppe 2 Dienstag und Donnerstag. In der Woche ab 
dem 1.3. ist es dann umgekehrt. An den Nicht-Präsenz-Tagen findet Fernlernen statt. 

 Die Gruppeneinteilung wird den Schüler/innen der Klassen 9C und 10B durch die 
Klassenleitungen bis Fr, 19.2. mitgeteilt. 

 Sportunterricht findet – außer in der Kursstufe – nicht statt. Dies ist eine offizielle 
Direktive des Kultusministeriums. Daher gibt es ab sofort auch keine verpflichtenden 
Fernlernangebote mehr für Sport. Wir empfehlen aber dennoch sehr, selbst auf 
genügend Bewegung zu achten und gegebenenfalls weiterhin bestehende freiwillige 
Angebote anzunehmen. Gerade in den jetzigen Zeiten ist die damit verbundene Stärkung 
des Immunsystems besonders wichtig! Die vom Unterrichtsausfall betroffenen Lehrkräfte 
werden für andere Aufgaben eingesetzt (Aufsichten, Fernlernmentoren u.a.), die mit der 
hoffentlich in nächster Zeit voranschreitenden Öffnung der Schulen zunehmend anfallen 
werden.  

 Die Mensa ist geöffnet, bietet aber nur ein Gericht an. Der Kiosk bleibt zu. Die 
Essensausgabe findet hauptsächlich während der 6. Stunde statt, einzelne Schüler/innen, 
für die der Stundenplan dies nicht hergibt, können auch zu Beginn der 7. Stunde 
kommen. 

 In allen Nicht-Abschlussklassen der Sekundarstufe findet mindestens bis Fr, 5.3. 
weiterhin Fernunterricht statt. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern erholsame Ferientage! 

 

Dr. Roland Maier und das IGH-Leitungsteam 
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Schulleiter 
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