
 

 

 
Köln, im September 2020 

 
Wie organisiert sich die igis nach den Herbstferien 2020? 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

zunächst einmal möchte ich Allen an der igis Köln ein großes Kompliment aussprechen. Seit Monaten lernen und 

unterrichten wir in außergewöhnlichen Situationen und unter außergewöhnlichen Bedingungen, die uns Allen immer wieder 

Flexibilität abverlangen. Seit Monaten machen das unsere Schüler*innen und Lehrer*innen großartig; sehr gelassen, seriös 

und durchgehend das Wohl der Kinder im Blick. Danke dafür. 

 

Seit dem Ende der Sommerferien arbeiten wir an der igis nochmals unter besonderen Bedingungen. Wir haben 

organisatorische  Entscheidungen getroffen, die nicht durchweg auf Zustimmung gestoßen sind. In den vergangenen 

Wochen haben wir viel mit den Schüler*innen und den Eltern darüber gesprochen, wie wir in der Zeit nach den 

Sommerferien unser Schulleben und den Unterricht organisiert haben. Dabei waren wir als Leitung auf unterschiedlichen 

Klassenpflegschaftsabenden, haben uns mit dem Vorstand der Schulpflegschaft zum Austausch getroffen und diskutierten 

mit der gesamten Schulpflegschaft sehr intensiv. In diesen Gesprächen haben wir unsere Planungsgedanken erläutert, eine 

Fülle von Verbesserungsvorschlägen gehört, wir haben engagiert argumentierende Eltern erlebt und wir haben auch ein 

großes Grundvertrauen in unsere Arbeit erfahren dürfen. Auch dafür danken wir.  

Nun stehen bald die Herbstferien an und wir wollen im Vorfeld dazu informieren, wie es an der igis nach diesen Ferien 

weitergehen wird. Dabei haben wir die Vielzahl an Hinweisen per Mail und in Diskussionen berücksichtigt und in unsere 

Organisation einfließen lassen.  

 

Wie wird der Unterricht organisiert sein? 

Nach den Herbstferien wird der Unterricht wie gewohnt im 60-Minuten-Takt stattfinden. Wir kehren in unser bekanntes 

Zeitraster zurück.  Die mittlerweile kühleren Temperaturen, eine gewisse Routine im Umgang mit der MNB (Mund-Nasen-

Bedeckung) und eine größere Sicherheit im Umgang mit der Situation generell erlauben uns diesen Schritt.  

 

Werden alle Unterrichtsfächer unterrichtet? 

Bis auf den Sportunterricht finden alle Unterrichtsfächer in der gewohnten Form statt. Insgesamt bieten wir Unterricht in 

einem Umfang an, der im oberen Bereich dessen liegt, was die APO SI vorsieht, so wie in den vergangenen sechs Jahren an 

der igis Köln.  

Wir haben in den o.a. Diskussionen oftmals den Hinweis erhalten, wie wichtig sportliche Aktivität für unsere Schüler*innen 

ist. Ich darf Ihnen versichern, dass uns dies sehr bewusst ist. Wir wünschten, dass wir als inklusive Gesamtschule mehr Sport 

anbieten könnten und dies nicht nur in der Zeit der Pandemie, sondern ganz generell. Doch leider sind wir diesbezüglich an 

unserem innerstädtischen Standort limitiert. Wir haben eine sehr kleine Turnhalle, wir haben kein Außengelände, wir haben 

eine Vielzahl externer Sportflächen akquiriert, aber auch hier ein begrenztes Angebot und wir haben sehr beengte 

Umkleidekabinen. Im Dialog mit den Vertretungen der Sportlehrerschaft sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass es nach 

wie vor nicht sicher und sinnvoll wäre, den Sportunterricht in der gewohnten Form durchzuführen. Diese Unterrichtsstunden 

werden jedoch nicht gekürzt. Sie werden ersetzt durch Fachunterricht unter Leitung der jeweiligen Fachlehrer*innen. Das 

jeweilige Fach, das mit zusätzlich ein oder zwei Unterrichtsstunden unterrichtet wird, ist in den Klassen unterschiedlich und 

abhängig von der jeweiligen Fachlehrer*innenversorgung und den Bedürfnissen der jeweiligen Lerngruppe. In jedem Fall ist 

dies eine Maßnahme der individuellen Förderung unserer Schüler*innen.  

 

Wie werden Pausen- und Anfangszeiten in der Coronazeit organisiert? 

Unverändert beeinflusst unser enges Schulgelände und -gebäude unsere Pausenplanungen und die Organisation der 

Anfangszeiten. Die bevorstehende Herbst- und Winterwitterung erschwert unsere Planungen in diesem Bereich darüber 

hinaus.  



 

 

Vor diesem Hintergrund und nach einem Austausch mit der Schulpflegschaft haben wir uns dazu entscheiden, den 

Schüler*innen des 9. und 10. Jahrgangs die Möglichkeit einzuräumen, mit einer entsprechenden schriftlichen 

Elternerlaubnis das Schulgelände in den Pausen verlassen zu können. Ein entsprechendes Formular erhalten sie über die 

Tutorenteams bzw. über die Internetseite der Schule. Diese Planung verringert die Anzahl der Schüler*innen, die in den 

Pausen auf dem Schulgelände und im Gebäude sind, vereinfacht dadurch die Pausenaufsicht und damit verbunden das 

Einhalten der Masken- und Nasenschutzpflicht und vereinfacht die Verpflegung der Schüler*innen, die in unserem Haus 

sind. Wir werden für die jüngeren Schüler*innen unser bewährtes Pausenangebot wieder aufnehmen. Wenn auch 

eingeschränkt, öffnen wir die Spielothek und die Mediathek für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 unter 

Berücksichtigung der Hygienebestimmungen.  

Um die Verkehrswege für die Schüler*innen unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelungen optimal nutzen 

zu können, bleiben wir bei einem versetzten Unterrichtsbeginn für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Bitte schauen Sie 

auf die Internetseite der Schule, um die Anfangszeit für Ihr Kind einsehen zu können (s. igis-koeln.de)  

 

Wie sieht die Mensa- und Pausenverpflegung aus? 

Unverändert kann der Caterer, nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Enge in der Mensa, kein geregeltes Mittagessen 

anbieten. Wir arbeiten zusammen mit dem Caterer an guten Lösungen und dieser wird Sie alsbald über die Modalitäten 

nach den Herbstferien informieren.  

 

Wie sehen Hygiene- und Abstandsregelungen aus? 

Es gelten nach wie vor folgende Regelungen: 

1. Die Pflicht, eine MNB zu tragen im Schulgebäude, auf dem Schulhof und im Klassenraum beim Verlassen 

des eigenen Sitzplatzes. Die dringende Empfehlung der Schule, durchgehend eine MNB zu tragen. 

2. Die Beachtung der 1,5 Meter-Abstandsregelung, wenn ich keine MNB trage. 

3. Die Beachtung der Husten- und Niessetikette 

4. Wir desinfizieren unsere Hände, sobald wir in das Gebäude eintreten. 

 

Tragen wir Masken in der igis? 

Die Rechtslage hierzu hat sich nicht verändert. Unverändert gilt eine Masken- und Nasenschutzpflicht auf dem Schulhof, 

dem gesamten Schulgelände, dem Schulgebäude und beim Verlassen des eigenen Sitzplatzes. Sitze ich auf meinem Platz im 

Klassenraum, darf ich die Maske abnehmen.  

Wir an der igis empfehlen unverändert, dass alle Schüler*innen durchgehend eine MNB tragen. Diese Empfehlung ist darin 

begründet, dass das durchgehende Tragen eine einfache und klare Regelung darstellt, die Orientierung bietet. Zum anderen 

bietet eine MNB einen wirksamen, wenn nicht den wirksamsten Infektionsschutz.  

 

Umzug der Oberstufe/EF? 

Unverändert planen wir in den Herbstferien den Umzug unserer Oberstufe in die frisch sanierten Räume des ehemaligen 

Museums. Der Unterricht der Jahrgangsstufe 11 startet somit am 26.10.20 um 08.10 Uhr in den Räumen am Ubierring.  

 

Sollten Sie Nachfragen, Anmerkungen oder Anregungen haben, so wenden Sie sich gerne an unsere Schulpflegschaft, die 

uns diese gebündelt und strukturiert in unseren regelmäßigen Gesprächsrunden übermittelt. 

Wir hoffen, Sie nicht zuletzt mit diesem Schreiben umfassend und frühzeitig informieren zu können. Wir senden die besten 

Wünsche für die anstehenden Herbstferien. 

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Für das Kollegium und das Schulleitungsteam 

Frank Görgens, Schulleiter 


