
 

 

 
Rückkehr der 9er Schüler*innen zum 07.05.20 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen des 9. Jahrgangs, 

 

leider müssen wir unsere Information, dass wir die Schüler*innen des 9. Jahrgangs am 

Donnerstag (07.05.2020) in der Schule begrüßen, zurückziehen bzw. korrigieren. Wir haben 

diese Planungen und die Kommunikation dazu auf der Basis der bisherigen Kommunikation 

von offizieller Seite in der Annahme, dass wir den Abschlussjahrgang des nächsten Schuljahres 

ab dem 04.05. nach einer Vorbereitungszeit wieder in die igis integrieren, vorgenommen.  

 

Wir müssen nun feststellen, dass wir vorschnell agiert haben. Denn es handelt sich hierbei um 

eine Absichtserklärung von offizieller Seite, die nun zunächst in der Politik bestätigt und 

konkretisiert werden muss. Dies geschieht auf der Bundesebene in einer Konferenz 

hochrangiger Vertreter am 06.05.. Mit der Mail von heute 05.05. aus dem Ministerium (s. 

unten) haben wir keine Möglichkeit die aktuelle Planung aufrecht zu erhalten. 

 

Wir gehen sehr stark davon aus, dass wir um den 06.05. herum die Information erhalten, dass 

die 9er Schüler*innen in die Schule zurückkehren. Ein genauer und juristisch belastbarerer 

Fahrplan liegt uns aktuell jedoch nicht vor. Auch wenn wir uns sehr freuen würden, unsere 9er 

Schüler*innen in der igis unterrichten zu können, fehlt uns somit dazu die notwendige 

Rechtssicherheit. Vor diesem Hintergrund bedauern wir sehr, dass wir die 9er am 07.05. nicht 

sehen werden. Wir bedauern sehr, dass wir hier fehlerhaft kommunizierten und Erwartungen 

und Vorfreude enttäuschen müssen.  

 

Wir sind organisatorisch aber bereits jetzt auf die Rückkehr der Schüler*innen des 9. Jahrgangs 

vorbereitet und warten nun auf die Information, zu welchem Zeitpunkt dies geschehen kann. 

Wir informieren Sie, sobald uns diese Informationen vorliegen. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass wir uns am meisten über diese Ungenauigkeit 

unsrerseits ärgern. Denn wir sind unverändert darum bemüht, Sie und die Schüler*innen der 

igis zeitnah, verständlich und verlässlich zu informieren.  

 

Auch wenn es in der aktuellen Zeit oftmals wiederholt wird, wünschen wir Ihnen und Ihren 

Familien Gesundheit und Kraft, diese außergewöhnliche Zeit gut zu gestalten.  

 

Mit den besten Grüßen 

 

Frank Görgens, für das gesamte Schulleitungsteam 


