
 

Euer Newsletter Juni 2020 

vom Schulelternrats-Vorstands-Team der IGS-Embsen 

Unser letzter Newsletter liegt länger als ein halbes Jahr zurück. Vieles ist seitdem 

geschehen.  

Wir haben endlich einen neuen Schulleiter, der sich sogleich in einer großen Krise 

bewähren musste, und wir mussten uns alle im Rahmen der Corona-Pandemie einer 

bisher unbekannten Situation stellen, die viele Veränderungen mit sich brachte.  

 

In den letzten Wochen und Monaten hat unsere Schule Tolles geleistet und wir 

möchten uns ausdrücklich für die Organisation des Lernens zu Hause und dem 

Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht, sowie die intensive und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in dieser Zeit bedanken.  

 

Ein herzliches Dankeschön auch an alle Eltern, die sich der Herausforderung des 

Homelearnings gestellt haben.  

 

Umfrage zum „Homelearning“ (Homeschooling) 

Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zum Thema!  

Unser SER-Vo-Team-Mitglied Birgit Zimmermann hat Eure/Ihre Antworten 

zusammengefasst und diese auf der letzten Schulelternratssitzung der Schulleitung 

und den anwesenden Elternvertretern vorgestellt.  

An dieser Stelle VIELEN DANK für die viele Mühe und die gelungene Präsentation!  

 

Die Umfrageergebnisse zeigen in der Mehrheit eine positive Grundstimmung in der 

Elternschaft, machen aber auch deutlich, dass Eltern, die voll berufstätig und/oder 

alleinerziehend sind, durch das Lernen zu Hause besonders belastet sind.  

IServ als Organisationsplattform bekommt viel Zuspruch, ebenso Lehrkräfte, die 

kreativ mit der Herausforderung umgehen und zeitnahes, individuelles Feedback 

geben.  

Viele Eltern wünschen sich mehr persönliches Feedback für ihre Kinder, richtigen 

Online-Unterricht (technisch zurzeit leider noch nicht umsetzbar) und mehr Angebote, 

die die Klasse- bzw. Kursgemeinschaft fördern. 



Direktes Feedback ist aber auch für die Lehrkräfte sehr wichtig. Lob und Kritik, 

manchmal auch Anregungen sind konstruktiv formuliert für die Lehrkräfte ebenso 

motivierend wie für unsere Kinder.  

Schule lebt vom Austausch.  

Gibt es doch mal ein schwerwiegendes Problem und der Fachlehrer reagiert nicht, ist 

es empfehlenswert, sich an den Tutor, dann die Jahrgangsleitung und danach ggf. 

an die Schulleitung zu wenden.   

 

 
Plakat zur Präsentation Homelearning anlässlich der Schulelternratssitzung  

 

 

Abschied der beiden Schulelternratsvorsitzenden  

Die beiden langjährigen Vorsitzenden Heike Schmacker und Claudia Schulz werden 

uns zum Schuljahresende verlassen. 

Auf der letzten Schulelternrats- und Schulvorstandssitzung wurden beide herzlich 

verabschiedet.  

Wir danken Heike und Claudia von ganzem Herzen für ihre tatkräftige Aufbau-Arbeit, 

sowie ihre sehr gute und unermüdlich-engagierte Zusammenarbeit mit Schulleitung, 

Lehrern und Eltern. Wir werden euch im Schulelternrat und im SER-Vo-Team 

vermissen. 

 



 
Claudia Schulz und Heike Schmacker 

 

Neue Ansprechpartner für Probleme bei den Busverbindungen 

Durch das Ausscheiden von Claudia Schulz verlieren wird auch unsere 

Ansprechpartnerin für Probleme bei den Busverbindungen.  

An dieser Stelle VIELEN DANK für die jährliche Ermittlung der Bedarfe, sowie der 

Planung und Organisation der Buslinien für unsere wachsende Schule. So gehen 

zahlreiche Verstärkerbusse, sowie die direkte Anbindung von Oedeme, 

Westergellersen und Dachtmissen auf das Engagement von Frau Schulz zurück.  

Die Nachfolge tritt ein Team aus Elternvertretung und Schule an:  

Wir danken Angelika Lehmann und Darius Pyrsch für ihre Bereitschaft!  

Bei Problemen im Zusammenhang mit Busverbindungen schauen Sie bitte auf 

unsere Homepage (unten rechts unter Service) oder direkt auf 

https://igsembsen.de/index.php/busse) und geben Sie alle dort genannten 

Informationen über das Sekretariat weiter.  

https://igsembsen.de/index.php/busse


Vertretungsplan für Eltern jetzt auf WebUntis  

Die Stunden- und - und Vertretungspläne sind jetzt über die Plattform „WebUntis“ 

ohne Passwort einsehbar (herakles.webuntis.com). Die Seite ist auch über die 

Webseite der Schule (www.igsembsen.de) unter „Vertretungsplan“ aufrufbar.   

 

 
 

Alternativ ist eine Nutzung über die App „Untis Mobile“ für mobile Endgeräte möglich.  

https://herakles.webuntis.com/

