
 
 
 
Liebe Eltern- und Erziehungsberechtigte der 10er Klassen, liebe Schüler*innen,  
 
für euch beginnt am 23.04. der Unterricht an der igis Köln. Ja, es ist eine mehr als außergewöhnliche Zeit. Doch wir als 
Kollegium von der igis sind motiviert und bereit euch durch diese ungewöhnliche Zeit auch voller neuer Erfahrungen zu 
begleiten und euch zu einem guten Schulabschluss zu führen. Für uns ist dies Anlass im Vorfeld einige Informationen zu 
senden. 
 
1. Wie ist der Unterricht organisiert? 
Jede Schüler*in ist einer Gruppe zugeteilt und erhält Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. 
Dieser wird an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag sein. Der genaue Stundenplan wird euch am Donnerstag, 
23.04. ausgehändigt. Die Teilnahme an diesem Unterricht, der vornehmlich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, ist 
verpflichtend für die Schüler*innen.  
An Dienstagen und mittwochs bieten wir euch eine Übungszeit an. In dieser Übungszeit könnt ihr in einer ruhigen, 
strukturierten und begleiteten Umgebung für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch üben. Ihr könnt offene 
Fragen miteinander und/oder mit Hilfe einer Lehrperson klären und besprechen.  
 
2. Was ist mit der ZP10? 
Die Landesregierung hat die einheitlichen Abschlussprüfungen kurz ZP10 abgesagt bzw. ersatzlos gestrichen. 
Gleichzeitig haben wir aber den Auftrag in der verbleibenden Schulzeit eine Abschlussprüfung zu schreiben. Diese wird 
jedoch nicht mehr einheitlich vom Land gestellt und in allen Schulen zeitgleich geschrieben. Vielmehr haben jetzt die 
Lehrer*innen der jeweiligen Schule die Aufgabe, eine eigene Abschlussprüfung zu erstellen. Wir an der igis Köln wissen, 
dass viele unserer Schüler*innen bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr umfangreiche Vorbereitung auf die ZP 10 
vorgenommen haben. Vor diesem Hintergrund informieren wir über folgende Entscheidungen: 
Die Konzeptionen dieser igis-Abschlussprüfungen wird sich ganz eng an der Konzeption der ZP10-Prüfungen 
orientieren. Die Themen, die im Unterricht nicht behandelt werden konnten, werden selbstverständlich aus diesen 
Prüfungen herausgenommen. Die Lehrer*innen werden nun nochmals ganz spezielles Unterrichts- und Übungsmaterial 
erstellen, dass in der Unterrichtsphase ab dem 23.04. behandelt, besprochen, geübt und erklärt wird.  
Bezüglich der Terminierungen unserer igis-Prüfungen halten wir aufgrund der fortgeschrittenen Vorbereitungsarbeit, die 
ihr bisher geleistet habt, an dem ursprünglichen Terminplan fest. Das heißt wir schreiben die igis-Abschlussprüfung 
Englisch 14.05., die Abschlussprüfung Deutsch am 12.05. und Mathematik am 19.05. Die genaue Zeitplanung erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt. 
Die Ergebnisse dieser igis-Abschlussprüfungen werden nicht wie die ursprüngliche ZP10 gewertet. Vielmehr wird diese 
Prüfung wie eine normale Klassenarbeit gewichtet. Mündliche Prüfungen sind zunächst einmal nicht vorgesehen.  
 
3. Hygiene und Infektionsschutz 
Aktuell wurde das Schulgebäude der igis grundgereinigt. Darüber hinaus ist die Reinigungsfirma so aufgestellt, dass 
eine mehrmalige arbeitstägliche Reinigung der Kontaktflächen (Türklinken, Handläufe, Tischplatten u.ä.) und der 
Schüler*innentoilette gesichert ist. Gleiches gilt für die Klassenräume. Unsere Haustechnik ist so vorbereitet, dass die 
Toiletten mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet wurden und ausreichend Infrastruktur vorhanden ist. Unsere 
organisatorischen Rahmenbedingungen sind so, dass durchweg nur ein Teil der 10er Schüler*innen zeitgleich im 
Gebäude ist. Dies erleichtert uns allen die Einhaltung von Abstandsempfehlungen. Die Schule empfiehlt das Tragen 
eines Mundschutzes, kann diesen jedoch nicht flächendeckend stellen. Ich bitte Sie da um Verständnis. Die Mensa und 
das Schulkiosk haben nicht geöffnet. Denkt bitte an ausreichend Nahrung und Getränke für die Schulzeit.  
 
4. Schulfeste und Großveranstaltungen 
Ihr habt der Presse entnommen, dass alle Großveranstaltungen nun zunächst bis August 2020 abgesagt wurden. Dies 
betrifft auch unsere Kultursplitter, unsere Schulfeste und leider auch unser erstes Abschlussfest für die 10er 
Schülerinnen und Schüler. Wir werden in den Tutorenteams und im Schulleitungsteam über alternative Formen des 
Abschlussfestes intensiv nachdenken und euch zu gegebener Zeit informieren.  
 
Ich versichere euch, dass das 10er Team der Lehrer*innen intensiv mit euch arbeiten wird vor den Abschlussprüfungen, 
so dass alle Schüler*innen bestmögliche Ergebnisse erzielen können. Wir werden alle unsere Schüler*innen zu einem 
bestmöglichen Abschluss begleiten und euch angemessen aus der igis oder in die gymnasiale Oberstufe 
verabschieden.  
Von euch wünsche ich mir, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt, dass wir die Dinge in eurem Sinne bearbeiten und 
klären werden. Ich wünsche mir, dass wir trotz aller Einschränkungen und Hindernisse gelassen und optimistisch in die 
Zukunft schauen und motiviert und gemeinsam am größtmöglichen Erfolg für euch und euren weiteren Bildungsweg 
arbeiten. 
 
Mit den allerbesten Grüßen für das Kollegium 
 
Frank Görgens, Schulleiter 


