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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Namen des Schulleitungsteams begrüße ich Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen und Ihren
Familien Gesundheit und Erfolg für das beginnende Schuljahr 2020/21. Wir freuen uns sehr, wieder alle
Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht in der Schule zu haben, auch wenn wir aufgrund der
Umbaumaßnahmen und der geltenden Hygienevorschriften räumlich und organisatorisch stark
gefordert sind. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass Online-Unterricht oder der Wechsel von
Präsenz- und Fernunterricht kein wirklicher Unterricht ist. Es fehlt die persönliche Begegnung, das
unterrichtliche Arrangement, die Kommunikation, das soziale Miteinander.
Leider aber sind wir vom Normalbetrieb noch weit entfernt. Vieles, was die IGS Selters ausmacht,
kann aufgrund der Hygienevorschriften nicht aufrechterhalten werden. Sitzen in Tischgruppen, offene
Lernsituationen oder praktisches Arbeiten im WPF sind nur drei Beispiele dafür.
Die neue verbindliche Hygieneordnung stellt alle an Schule Beteiligten vor eine große
Herausforderung: Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht wurden auf das gesamte Schulgelände
ausgeweitet, Ausnahme (Stand 26.08.20): im Klassenraum und bei der Nahrungsaufnahme. Das
bedeutet, dass sich die Schüler*innen in verschiedenen Situationen unterschiedlich verhalten müssen,
was nicht immer nachvollziehbar ist. Auch für uns Lehrkräfte ist es sehr mühsam, die Einhaltung
dieser Regeln ununterbrochen einzufordern, wenn- gleich nur wenige Schüler*innen bewusst gegen
die Vorschriften verstoßen. Sorge bereitet uns auch die Situation an den Bushaltestellen. Dort sind die
Schüler*innen ebenfalls verpflichtet, ihre Masken zu tragen und wenn möglich Abstand zu wahren.
Ob unsere Schule geschlossen werden muss, wir wieder in einen Wechselbetrieb übergehen oder gar
ganz auf Fernunterricht umschwenken müssen, hängt sehr davon ab, ob es uns gelingt, dass wir uns
ALLE an die Kontaktregeln und das Hygienekonzept halten. Ich bitte Sie daher dringend um Ihre
Unterstützung, da wir nur gemeinsam diese Krise meistern können und -so hoffe ich- vielleicht bald in
den normalen Schulbetrieb übergehen können und miteinander die vielen schönen Momente des
Schullebens erleben dürfen.

Baumaßnahmen
Nicht nur Covid 19 verändert unser Schulleben, auch der Umbau des Altbaus beeinträchtigt die
schulischen Abläufe stark. Es fehlen Räume und wie auf jeder Baustelle kommt es zu
Lärmbelästigungen. Die energetische Sanierung (Fenster) wird voraussichtlich im November
abgeschlossen sein. Fertiggestellte Räume werden nach und nach der Nutzung übergeben, z.B.
können noch vor den Herbstferien die neuen zusätzlichen Toilettenanlagen genutzt werden. Seitens
der Bauleitung ist anvisiert, die Baumaßnahmen Ende des Kalenderjahres 2021 beendet zu haben. Das
heißt, wir müssen noch einige Zeit mit diesen Einschränkungen leben. Die Aussicht auf ein
generalsaniertes Gebäude lässt uns jedoch die momentanen Unannehmlichkeiten mit Zuversicht
ertragen.
Veränderungen im Kollegium
Als neue Kolleg*innen begrüßen wir ganz herzlich Herrn Markus Benner, Frau Stefanie Hofeditz, Frau
Amanda Mielcarek, Frau Ute Zimmermann, Herrn Bastian Kneib und die beiden Referendare Frau
Maike Dietz und Herrn Tobias Bretz. Frau Johanna Herheuser kehrte aus der Elternzeit zurück. Wir
freuen uns über die Verstärkung unseres Teams und wünschen gutes Gelingen und Freude bei der
Arbeit.
Sdui
Wir freuen uns, dass die IGS Selters nun eine einheitliche Kommunikationsplattform besitzt, über die
auch der Austausch mit den Eltern erfolgt. Ab sofort werden wir Ihnen alle Informationen
ausschließlich über Sdui und unsere Homepage zukommen lassen. Sollten Sie Probleme mit der App
haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.
Schülertransport
Aufgrund der Ausweitung der Buskapazitäten, Bau- und Handwerkerfahrzeuge und des verstärkten
Einsatzes von Privat PKW kommt es zu einer höheren Auslastung der Anfahrtswege und Parkplätze.
Wir bitten um unbedingte Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und des
Halteverbots in den Busbuchten.
Berufsorientierung und Praktika
In diesem Schuljahr muss aufgrund der Hygieneverordnung die Berufsbörse entfallen, Praktika für die
Klassenstufen 8,9,11 finden (nach gegenwärtigem Stand) statt. Die Termine entnehmen Sie bitte dem
Terminplan. Für die Klassenstufe 8 wird es voraussichtlich am Ende des Schuljahres eine
Potenzialanalyse geben, für Klassenstufe 9 ein Bewerbertraining durch Kooperationspartner der
Westerwaldbank. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.Ansprechpartnerin der
Arbeitsagentur für die Schüler/innen der IGS Selters ist Frau Begert. Die Kontaktdaten finden Sie auf
der Homepage der IGS Selters.

Mensa
Im Schuljahr 2020/21 nehmen wiederum fast 500 Kinder am Ganztagsbetrieb teil. Das Mittagessen in
der Mensa nehmen die Klassenstufen 5/6 in der 5. Stunde, 7/8 in der 6. Stunde und 9/10 in der 7.
Stunde ein. Hierbei wird auf die Trennung der Jahrgangsstufen innerhalb der Mensa und beim
Abholen des Mittagessens geachtet. Das Mittagessen wird entsprechend dem aktuell gültigen
Hygieneplan organisiert und ausgegeben. Der Elternanteil für das Mittagessen beträgt seit diesem
Schuljahr 3,40 €. Zuschüsse können bei der Kreisverwaltung oder dem Jobcenter Westerwald
beantragt werden.
Mittagessen Stufen 11-13
Wir weisen darauf hin, dass Oberstufenschüler*innen in der Mensa ein Essen einnehmen können.
Hierfür besteht die Möglichkeit sich mit dem Chip (Anmeldeunterlagen auf der Homepage der IGS
Selters) zwischen der 5. und 7. Stunde von Montag bis Donnerstag spontan in der Mensa anzumelden.
Für Schüler*innen, die bereits die IGS Selters besuchten: Bitte stornieren Sie in jedem Fall die
Dauerbestellung und klicken die Vor-Ort-Bestellung an.
Neue Spielanlage
Auf dem oberen Schulhof entsteht gegenüber dem Schulgarten eine Spielanlage, die dank
großzügiger Spenden u.a. durch die Aktion „Bild hilft – ein Herz für Kinder“, des Förderkreises der IGS
Selters und der Nassauischen Sparkasse finanziert werden kann. Vielen Dank an die Spender und die
Klasse 7d, die dies mit einem entsprechenden Werbefilm unter der Leitung von Herrn Herheuser
unterstützt hat.
Termine und unterrichtsfreie Zeiten
Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplan in der Sdui Cloud oder auf der
Homepage.
Ich wünsche uns allen ein möglichst stressfreies und gesundes Schuljahr!
Herzliche Grüße
Claudia Schaub

