
 
 
 
 
 
Liebe Schüler*innen der kommenden EF, liebe Eltern, 
 
unser Interimsgebäude am Ubierring konnte leider nicht termingerecht fertiggestellt werden. Der Zeitplan für die 
Sanierungsarbeiten im ehemaligen Gebäude des Rautenstrauch-Joest-Museums war von Beginn an sehr 
ehrgeizig. Dann kamen zusätzliche Arbeiten im Rahmen des Denkmalschutzes des Gebäudes, sowie Liefer- und 
Fertigstellungsprobleme bedingt durch die weltweite Pandemie hinzu und so konnte dann zu Beginn der 
Sommerferien der Fertigungsplan nicht mehr gehalten werden. Der Schulträger hat sich sehr angestrengt, den 
avisierten Zeitplan einzuhalten, hat auf viele Unwägbarkeiten während der Gebäudesanierung sehr flexibel 
reagiert und uns als Schule in den Ferien darüber informiert, dass aufgrund der o.a. Situation nun ein Bezug des 
Gebäudes am Ubierring unmittelbar zum Ende der Herbstferien geplant ist.  
 
Somit wird der Unterricht an den ca. 40 Unterrichtstagen bis zu den Herbstferien 2020 für unsere EF zunächst 
nicht im ehemaligen Museumsgebäude am Ubierring stattfinden können. Wir haben mit dem ehemaligen 
Gebäude der Freinet-Grundschule in der Dagobertstrasse 79 im Kunibertsviertel ein gutes Ausweichgebäude 
gefunden. Bei der Suche hat uns der Schulträger intensiv unterstützt und mehrere Möglichkeiten in den 
Sommerferien zur Auswahl angeboten.  
Die Freinet-Grundschule zieht in die Bildungslandschaft Altstadt-Nord um, weshalb die Räume in der 
Dagobertstrasse als Interimsgebäude auch sehr kurzfristig zur Verfügung stehen. Im Gebäude in der 
Dagobertstrasse stehen der igis eine ausreichende Anzahl an Unterrichtsräumen, ein Sekretariat, ein 
Lehrer*innenzimmer, ein Beratungszimmer für die Zeit bis zu den Herbstferien zur Verfügung. Ob dort 
Turnhallenkapazitäten und Raumkapazitäten für den naturwissenschaftlichen Unterricht zur Verfügung stehen, ist 
noch nicht abschließend geklärt. Die Gebäudesituation ist zusammenfassend sehr gepflegt und für ein 
vorübergehendes Interim angemessen. Wir teilen uns das Gebäude mit den Schüler*innen der Aufbaurealschule 
am Rhein, die auch vor einem Umzug in die Bildungslandschaft Altstadt-Nord steht.  
 
Auch vor diesem Hintergrund kann es zu vorübergehenden Kürzungen in der Stundentafel der gesamten igis 
Köln kommen. Ihr und Sie dürfen davon ausgehen, dass unsere Planungen seit Ferienbeginn zum Ziel haben, 
diese Kürzungen zu vermeiden. Ob uns dies gelingt, werden die kommenden Tage und die intensive Arbeit der 
Schulorganisation zeigen. Wir informieren dann nochmals. 
 
Dessen ungeachtet befinden wir uns weltweit in einer unsicheren Situation im Umgang mit der Pandemie. Der 
aktuelle Stand sieht vor, dass die nordrhein-westfälischen Schulen im Normalbetrieb in das Schuljahr starten 
werden. Dies gilt auch für die igis Köln und trotzdem werden wir zum Schutze aller Menschen in unserer Schule 
für die igis eine Mund- und Nasenschutzpflicht einführen bzw. fortführen.  
 
Auch wenn wir als Schule und speziell als igis Köln aktuell viele offene Fragen und Themen zu bearbeiten haben, 
dürfen Sie und Ihr davon ausgehen, dass wir motiviert und positiv in das neue Schuljahr starten. Wir freuen uns 
auf die Arbeit mit euch, endlich mit unserer eigenen Oberstufe. 
 
Wir sehen uns am 12. August 2020 um 10.00 Uhr in der Wolkenburg.  
 
 
Beste Grüße sendet stellvertretend für das gesamte Kollegium.  
 
Frank Görgens, Schulleiter 
 
 
 


