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Eltern und Sorgeberechtigte 

 

         

 

 

Nastätten, den 07.10.2021 

Digitale Schulbücher und anderes 

Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, 

mit dem vorliegenden Elternbrief möchte ich Sie über die Nutzung der digitalen Schulbücher informie-

ren und Ihnen noch weitere Informationen zukommen lassen. 

Die Digitalisierung der Schule geht voran. Mit dem Gesamtkonferenzbeschluss vom 24.09.2021 gestat-

ten wir den Kindern ab sofort, digitale Schulbücher im Unterricht zu nutzen. Das Angebot ist freiwillig 

und kann für die Bücher, die digital vorliegen, genutzt werden. Auf unserer Homepage finden Sie eine 

Liste der bei uns eingeführten Schulbücher, die auch in einer digitalen Ausgabe zu haben sind. Die 

entsprechende Lizenz gibt es verbilligt, wenn sie über die Schule bestellt wird.    

Bei Interesse an Lizenzen für digitale Lernmittel bitte ich Sie bis zum 29.10.2021 um eine Mail an   

verwaltung@igs-nastaetten.de. Danach eingehende Bestellungen können leider nicht berücksichtigt 

werden. Die Lizenzen werden dann zeitnah an diejenigen verteilt, die den entsprechenden Unkosten-

beitrag im Sekretariat abgegeben haben. 

Nach wie vor steht es den Lehrkräften frei, den Gebrauch der Tablets im Unterricht, der über die Nut-

zung der digitalen Schulbücher hinausgeht, zu gestatten oder nicht zu gestatten. Nach wie vor gilt 

auch die Regel, dass die Nutzung von Handys und weiterer Wearables außerhalb des Unterrichts nicht 

erlaubt ist. 

Ebenfalls wurde in der Gesamtkonferenz vom 24.09.2021 beschlossen, dass wir im Rahmen der Dro-

genprävention sog. Wischtests in der Schule durchführen können. Die Teilnahme der Schülerinnen und 

Schüler daran ist freiwillig. Der entsprechende Passus wurde in die Hausordnung aufgenommen. Ein 

Wischtest ermöglicht in begründeten Verdachtsfällen einen ersten qualitativen Nachweis über den 

Konsum von Drogen. Wird ein Wischtest durchgeführt, werden die Erziehungsberechtigten in jedem 

Fall informiert. 

Nach den Herbstferien wird die neu gestaltete Außensportanlage in Betrieb genommen werden kön-

nen, darauf freuen wir uns. Auch die große Sporthalle soll bis November soweit fertiggestellt sein, dass 

wieder Sport gemacht werden kann.  
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Weiterhin hat das Bildungsministerium angekündigt, die Durchführung der Selbsttests in der Schule 

auch nach den Herbstferien fortzusetzen. In den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien, vom 

25.10. – 05.11. (KW 43 und 44), werden wir zwei Mal pro Woche testen, jeweils montags und mitt-

wochs. Ab dem 08.11. (KW 45) werden wir nur noch ein Mal pro Woche testen, und zwar jeweils mon-

tags.   

Ebenfalls erfreulich ist, dass zu Beginn dieses Schuljahrs wieder verschiedene Arbeitsgruppen ihre 

Arbeit aufgenommen haben. Die Streitschlichter sind aktiv und die Medienscouts stehen bei Fragen 

rund um den Gebrauch von Medien zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind wir froh, dass unsere Schulsozialarbeit mit weiteren 10 Stunden verstärkt worden 

ist. Seit Beginn des Schuljahres hat Herr Sebastian Zöller seinen Dienst bei uns aufgenommen. 

Auch Herr Sven-Daniel Rücker ist neu im Team. Er wird gerade als Hausmeister eingearbeitet und soll 

dann ab Februar Herrn Strobel, der in den wohlverdienten Ruhestand geht, als Hausmeister an der IGS 

ablösen. 

 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen mit Ihren Kindern schöne Herbstferien 

Ulrich Landes, Schulleiter 

 

 

 


