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 Fürstenau, den 26.03.2020 
Liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs, 

die aktuellen Entwicklungen erfordern verschiedene Maßnahmen und Veränderungen, auf die wir flexibel reagie-
ren müssen. Ich hoffe, dass es Ihnen und ihren Familienmitgliedern gut geht und sende Ihnen auf diesem Wege die 
besten Wünsche. 

Den Elterninformationsabend, der für den 21.04.2020 geplant war, müssen wir leider absagen, unabhängig davon, 
ob in der Woche wieder Unterricht stattfinden wird oder nicht. Darum möchte ich Ihnen auf diesem Wege ein paar 
wichtige Informationen zukommen lassen. 

1. Umgang mit Medien  
Wir hoffen, dass wir den Vortrag des Präventionsbeauftragten der Polizei zu einem anderen Zeitpunkt nachholen 
können. Im Moment verbringen Ihre Kinder mit Sicherheit vermehrt Zeit im Internet. Das ist zum einen gut: Es gibt 
viele Lernangebote, die zurzeit auch kostengünstiger oder sogar kostenfrei angeboten werden. Auch über unseren 
IGS-Server findet ein intensiverer Austausch statt und wir wünschen uns, dass diese Möglichkeit auch genutzt wird. 
Andererseits besteht auch vermehrt die Gefahr, dass Ihr Kind nicht kindgerechten Inhalten begegnet. Bitte beglei-
ten Sie Ihr Kind, sprechen Sie mit ihm über die gelesenen Inhalte und lassen Sie sich hin und wieder zeigen, auf 
welchen Seiten sich ihr Kind bewegt. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihr Kind unterstützen können: 
- Zeigen Sie Interesse an den Internetaktivitäten Ihres Kindes und lassen es nicht mit dem Internet allein. 
- Stellen Sie Regeln für den Umgang mit dem Internet auf, zeitlich und inhaltlich, und achten Sie auf deren Einhal-

tung. Nutzen Sie Kindersicherungen und Zeiteinstellungen. 
- Erkundigen Sie sich auch nach den Freunden im Netz, sei es in sozialen Netzwerken oder in Chat-Foren – interes-

sieren Sie sich auch für die virtuellen Freunde Ihres Kindes. 
- Bereiten Sie Ihr Kind auf jugendgefährdende Inhalte vor wie Gewalt, Pornografie oder Rassismus. Vereinbaren 

Sie mit Ihrem Kind, solche Seiten sofort wegzuklicken. 
- Nutzen Sie Filterprogramme (z. B. www. kinderserver-info.de). Diese helfen, Ihr Kind vor jugendgefährdenden 

Inhalten zu schützen. 
- Weitere Tipps und Hilfen erhalten Sie z. B. unter www.klicksafe.de. 

2. Die Wahl der zweiten Fremdsprache 
Ich weise noch einmal darauf hin, dass hier zwischen E- und GE-Klassen wichtige Unterschiede bestehen: Alle Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 5.5 müssen eine zweite Fremdsprache wählen, sich also zwischen Französisch oder 
Latein entscheiden. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5.1 bis 5.4 besteht die Möglichkeit, eine zweite 
Fremdsprache zu wählen. Ist dies der Fall, nehmen sie in der 6. Klasse während der vier Stunden Französisch- oder 
Lateinunterricht pro Woche an jeweils zwei Lerntrainings-, einer Gesellschaftslehre- und einer Kunststunde nicht 
teil, bei der dann nur ihre Klassenkameraden, die keine zweite Fremdsprache gewählt haben, dabei sind. Ich bitte 
Sie daher eindringlich, sich diese Wahl besonders gut zu überlegen und dies nicht etwa als „Hereinschnuppern“ in 
eine Fremdsprache zu verstehen, denn der Unterricht darin geht ohne Frage bis zur 10. Klasse weiter. Unseren 
Erfahrungen nach sollte ein Kind, das mit Latein oder Französisch beginnt, bereits gut in der Lage sein, sich und 
seinen Lernprozess zu organisieren, denn unter Umständen verpasst es in diesen besagten vier Stunden Fremd-
sprachenunterricht pro Woche auch mal etwas aus dem Klassenverband, dass es selbstständig nachholen muss, 
während es zusätzlich die neue Sprache, also Vokabeln und Grammatik lernen, Hausaufgaben in diesem Fach ma-
chen und Arbeiten vorbereiten muss. 

Auf unserer Homepage finden Sie Erläuterungen zu den Fächern Französisch und Latein, die Ihr Kind ab dem 6. 
Schuljahr belegen kann (http://igs-fuerstenau.de/unsere-schule-2/wahlpflichtbereich-2). Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit, mit Ihrem Kind gemeinsam die PowerPoint-Präsentation anzusehen – hier sind insbesondere die Folien 3 bis 
7 wichtig; die darauf folgenden Folien sind nur für die WPB-Wahl im 6. Jahrgang von Belang – und die Wahl aus-
führlich zu besprechen. Nutzen Sie außerdem gerne die Gelegenheit, die Tutoren oder Fachlehrer (vor allem in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik) via eMail um Beratung zu bitten. Bei Fragen zum organisatorischen 
Rahmen wenden Sie sich gerne an mich (eMail-Adresse siehe oben). 

Den Wahlzettel müssen bitte alle ausfüllen, egal ob sie eine zweite Fremdsprache wählen oder nicht; Sie und Ihr 
Kind muss ihn unterschreiben. Bitte geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit, sobald der Unterricht wieder stattfindet. 
Er muss dann bei den Tutoren abgegeben werden. Er kann aber auch schon vorher per Post an die Schule (Adresse 
siehe unten) geschickt werden. Sollten sich hier noch aktuelle Änderungen ergeben, würden wir Ihnen diese per 
eMail an die IServ-Adresse mitteilen. 

Ich wünsche Ihnen Kraft und Stärke für die nächsten Wochen! 
Mit freundlichen Grüßen 

 Dr. Frank Bührmann-Peters 

http://igs-fuerstenau.de/unsere-schule-2/wahlpflichtbereich-2/

