
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 

ein ereignisreiches Jahr 2020 nähert sich dem Ende. In vielen Bereichen des täglichen Lebens 
mussten wir uns umgewöhnen und anpassen. Wir an der IGS Wittingen haben step by step all die 
Anforderungen angenommen und aktiv für unsere SchülerInnen umgesetzt. Diesen Weg werden wir 
auch in den folgenden Monaten gemeinsam weitergehen und hoffen sehr, dass wir spätestens in der 
Sommerzeit wieder zu einem „normalen“ Schulalltag kommen dürfen… Dennoch haben wir auch in 
dieser schwierigen Zeit versucht möglichst viel an „Normalität“ zu bieten:  

 Der Lesewettbewerb im 6. Jahrgang am 27. November hat zwar ohne Publikum, dennoch 
recht „normal“ stattfinden können. Unser Schulsieger ist Bastian Senkel (6a) geworden. 

 Am 01. Dezember haben die Jahrgänge 5 und 6 an einem Projekttag unter anderem für das 
Pflegeheim in Wittingen gebastelt, Weihnachtsgeschenke hergestellt oder Nistkästen gebaut. 

 Der Schulfotograf hat bereits die Jahrgänge 5/6/9/10 fotografiert. Der 7. und 8. Jahrgang 
folgt am 20. und 21. Januar. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch den gesonderten 
Elternbrief für diese beiden Jahrgänge. 

 Am 09. Dezember hat die Polizei eine Fahrradkontrolle bei uns durchgeführt. Bitte haben Sie 
nochmal einen verschärften Blick auf die Verkehrssicherheit der Fahrräder Ihrer Kinder. 
Achten Sie bitte zudem auf eine der dunklen Jahreszeit angepasste Kleidung. 

 Erstmalig in diesem Jahr haben wir einen Adventskalender, wobei die Türchen von unseren 
Schülerinnen und Schüler gestaltet worden sind. Schauen Sie – sofern Sie ihn noch nicht 
entdeckt haben – doch einfach einmal auf unserer Homepage www.igs-wittingen.de vorbei. 
 

Dies war ein Blick in die vergangenen Monate – wir würden gerne (neben dem Fototermin) auch 
bereits einen Blick auf die bevorstehende Zeit werfen: 

 Da sich viele Schülerinnen und Schüler bereits für den 17. und 18. Dezember haben freistellen 
lassen, wird die Mensa und der Kiosk letztmalig am Donnerstag, 17. Dezember geöffnet 
haben. 

 Wir werden alle Schülerinnen und Schüler bitten, spätestens am für sie letzten Tag mit 
Präsenzunterricht, alle Materialien mit nach Hause zu nehmen. In dieser höchst dynamischen 
Lage ist derzeit ungewiss, mit welcher Sicherheit wir im vollen Präsenzunterricht nach den 
Ferien starten dürfen. Bitte behalten Sie hierfür auch immer unsere Homegpage, IServ sowie 
WEBuntis im Blick – wir informieren, sobald wir nächste, aktuelle Informationen haben.  

 Für die um den 21. und 22. Dezember verlängerten Ferien haben wir folgenden Tipp: Ihre 
Kinder dürfen die verlängerten Ferien nutzen, um ihre Mappen, einzelne kleine 
Projektaufgaben in den Fächern oder auch Arbeitspläne in Ruhe und guter Qualität zu 
bearbeiten bzw. fertig zu stellen, um vorerst letzte gute Ergebnisse – auch für die 
LEBs/Zeugnisse erzielen zu können…  

 Am 21. Januar haben wir für unsere Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs 
Vertreter aus Oberstufen der Region zu Gast, die über den Übergang in eine gymnasiale 
Oberstufe informieren. 

 In der Woche vom 25. bis 29. Januar ist geplant, ein Elternabend zur Berufsorientierung für 
die Eltern der Jahrgänge 9 und 10 anzubieten. 
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Im Sommer haben wir unsere Rhythmisierung angepasst – damit verbunden war nun auch eine 
Optimierung der Busfahrzeiten für unsere Schülerinnen und Schüler. Mit dem Fahrplanwechsel zum 
13.12.2020 ergeben sich jetzt weitere Optimierungen: 
Bus in Richtung Brome (Linie 165): Ab 13.12. fährt der Bus nach der 5. Stunde (Abfahrt: 12:10 Uhr) 
bis nach Brome und endet nicht mehr in Radenbeck. Eine Weiterfahrt aus Brome (Ankunft: 12:45 Uhr) 
in Richtung Voitze und Tülau ist hier um 12:55 Uhr (Linie 153) möglich. Weiterhin neu ist: Der Bus der 
Linie 165 endet auch nach der 6. Stunde in Brome (Ankunft: 13:29 Uhr) und nicht mehr in Zicherie. In 
Brome besteht Anschluss in Richtung Tülau über Voitze (Abfahrt: 13:32, Linie 160) in Richtung 
Zicherie (Abfahrt: 13:32 Uhr, Linie 161) sowie in Richtung Voitze (Abfahrt: 13:32, Linie 164). 
Bus aus Wunderbüttel/Emmen (Linie 122): Auf der Linie 122 fährt morgens sowohl zur ersten als 
auch zur zweiten Stunde ein Bus der Linie 122, welcher am Schulzentrum in Hankensbüttel als 
„Sitzenbleiber“ zur Linie 120 wird. Da in Wunderbüttel bzw. Emmen mehrere Busse fahren, ist es 
wichtig, direkt in den richtigen Bus einzusteigen. Dieser sichert ein rechtzeitiges Ankommen in 
Wittingen. Bei Nutzung der anderen Bussen, ist der Umstieg nicht gesichert!  

Im Laufe des gestrigen Tages hat sich politisch wieder etwas bewegt, sodass wir an dieser Stelle eine 
aktuelle Information hinzufügen, die uns aus dem Kultusministerium erreicht hat. Vor dem 
Hintergrund eines schärferen Lockdowns für vier Wochen reduziert auch der Bereich Bildung Kontakte 
– dies betrifft konkret den Präsenzunterricht in der Kalenderwoche 51: 

Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, erhalten die Möglichkeit, Ihr Kind nun ab Montag, 
14.12.2020, vom Präsenzunterricht zu befreien. Anstelle eines verpflichtenden Antrags – wie bisher 
gefordert – zeigen Sie uns dann entsprechend an, ab wann Ihr Kind in das Lernen zu Hause wechseln 
wird. Wenn Sie eine solche Freistellung vom Präsenzunterricht für Ihr Kind nutzen möchten, dann 
informieren Sie uns hierüber bitte vorrangig per E-Mail (info@igs-wittingen.de), alternativ telefonisch 
über die Telefonnummer 05831 26320)  

Bitte beachten Sie, bevor Sie darüber entscheiden, Folgendes: 

 Eine Entscheidung für das Lernen zu Hause bedeutet, dass dann ein Wechsel in den 
Präsenzunterricht bis zum 18.12.2020 nicht mehr möglich ist. 

 Das Lernen zu Hause bedeutet weiterhin eine Schulpflicht und findet – wie Sie es vom 
Frühjahr bereits kennen – vorwiegend über das IServ-Aufgabenmodul der jeweiligen 
Lerngruppe statt. Die Tutoriate sind die ersten Ansprechpartner für Rückmeldungen, 
Probleme und organisatorische Schwierigkeiten. Die FachkollegInnen betreuen das Lernen im 
Fach und stehen Ihrem Kind entsprechend zur Verfügung.  

 Die in der kommenden Woche geplanten schriftlichen Leistungsüberprüfungen absolvieren 
unsere SchülerInnen der Jahrgänge 10 und 9 verpflichtend zur entsprechenden Zeit (nach 
Stundenplan) in der Schule. Insbesondere unsere Prüfungsjahrgänge brauchen für den stetigen 
Lernprozess entsprechende Rückmeldungen über ihre Leistungen und dem tragen wir 
nachhaltig Rechnung. 

 Für die Jahrgänge 8 bis 5 gilt: Die SchülerInnen dürfen zu den geplanten 
Leistungsüberprüfungen (nach Stundenplan) zur Schule kommen und können somit aktiv die 
Möglichkeit, ihre Leistungen zu zeigen und zu verbessern, nutzen. Hierfür brauchen die 
Kinder Ihre Unterstützung: Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, planen hierfür bitte 
mit Ihrem Kind die individuelle An- und Abreise für den jeweiligen Termin. 
 

Die kommende Woche stellt uns noch einmal vor besondere Herausforderungen – gemeinsam und 
auch mit Blick auf das nahende Ende des Schulhalbjahres beraten wir uns in Schule intensiv und 
werden mit Ihnen in Kontakt bleiben, ganz so – wie Sie es bereits kennen. 

Wir bedanken und für das stetig gute Miteinander und wünschen Ihnen von Herzen ein Weihnachtsfest 
in Ruhe und gemütlichem Miteinander sowie einen guten Start in das neue Jahr 2021 
– im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiter der IGS Wittingen 
 
 

   

Thorben Rutsch 
(Direktorstellvertreter) 

 Heike Hartmann 
(Didaktische Leiterin) 
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