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Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der IGS Mutterstadt, 

wir möchten uns mit dem letzten Newsletter in diesem Jahr von Ihnen und euch allen in die 

Sommerpause verabschieden. 

 

Abschiede prägten bereits die letzten beiden Schulwochen. In kleinem Rahmen feierten die Jahrgänge 

9 und 10 ihre erreichten Abschlüsse und verabschiedeten Mitschüler*innen, die die IGS Mutterstadt 

verlassen und voller Stolz in ihren nächsten Lebensabschnitt eintreten. Viele prägten das Schulleben 

an unsere Schule mit und wir alle werden sie vermissen!  

Aus unserem Kollegium verabschiedeten wir fünf Kolleg*innen, die sich lange Jahre engagiert für die 

Schüler*innen der IGS Mutterstadt einsetzten: Die Schulleitungsmitglieder Peter Gerlach und Jürgen 

Schmidt, die Fachlehrer*innen Petra Durchholz-Wiedemann, Jeanette Hänssler und Christian 

Schwarz. 

Herr Schmidt war als Gründungsmitglied am Aufbau der Schule beteiligt und füllte sein Amt als 

Oberstufenleiter mit sehr viel Geschick und Herz aus. Herr Gerlach führte über fast zwei Jahrzehnte in 

hervorragender Weise die organisatorischen Geschicke unserer IGS. Wir als Schulgemeinschaft sind 

beiden sehr dankbar, dass sie sich so lange Zeit mit sehr viel Engagement in der Schulgemeinschaft 

eingebracht haben. 

Auch unsere zwei langjährigen Kolleginnen Petra Durchholz-Wiedemann (mit den Fächern Latein und 

Geschichte) und Jeanette Hänssler (mit den Fächern Englisch und Erdkunde) verabschiedeten sich in 

den Ruhestand. Frau Durchholz-Wiedemann setzte ihren Schwerpunkt im Aufbau des differenzierten 

Faches Latein bei uns an der Schule. Ihre Schüler*innen betreute sie professionell und mit ganz viel 

Herz in ihrer Entwicklung. Frau Hänssler engagierte sich sehr vielfältig im Bereich der Austausche sowie 

der Kurs- und Klassenfahrten im englischsprachigen Bereich. 

Wir wünschen allen aus dem Schuldienst scheidenden Kollegen*innen einen schönen und zufriedenen 

Ruhestand und vor allem natürlich Gesundheit. Im Namen der Schulgemeinschaft sagen wir ganz 

herzlich: Danke! 

Ebenso erfüllte sich für unseren Kollegen Christian Schwartz sein Wunsch, aus familiären Gründen an 

die IGS Landstuhl versetzt zu werden. Wie er selbst sagte, passte er hervorragend an unsere Schule, 



doch die weite Fahrstrecke war auf Dauer einfach zu weit. An seiner neuen Schule wünschen wir ihm 

ein glückliches Händchen und weiterhin sehr viel Erfolg. 

Beglückwünschen dürfen wir unsere beiden Referendarinnen Svenja Rotheneder und Nehle 

Pfirrmann zu ihrem erfolgreich bestandenen zweiten Staatsexamen. Beide junge Lehrer*innen 

werden im neuen Schuljahr an neuen Arbeitsstellen bestimmt erfolgreich wirksam werden. Alles Gute 

hierfür! 

 

Nun blicken wir an dieser Stelle auch voraus auf das neue Schuljahr 2021/22 und möchten Ihnen und 

euch wesentliche Informationen zu unserem Personal, zu geltenden Hygienemaßnahmen (Stand: 

22.07.2021), der Sommerschule und der Organisation der ersten Schulwoche geben. 

 

Schulleitung 

Begrüßen dürfen wir zum neuen Schuljahr unseren Organisationsleiter Steffen Dißinger, der 

langjährige Leitungserfahrung als Stufenleiter 9/10 an der IGS Ludwigshafen Gartenstadt mitbringt. Er 

unterrichtet die Fächer Chemie, Biologie, Physik, Informatik und das Wahlpflichtfach Ernährung-

Wirtschaft-Gesundheit.  

Die Oberstufenleitung wurde schulintern mit Anja Dietz besetzt, die sich schon lange Jahre bei uns an 

der Schule engagiert und einbringt. 

Beiden Kollegen*innen wünschen wir in ihrem neuen Amt einen guten Einstieg sowie viel Freude und 

Erfolg. 

 

Planstellen 

Für unsere Kollegin Mareike Herz (Fächer: Deutsch, Französisch, Darstellendes Spiel) ist es uns 

gelungen, eine Festanstellung mit einer Planstelle in die Wege zu leiten. Das heißt, sie wird nun 

langfristig an der Schule eingesetzt werden können. Als Tutorin wird sie im kommenden Schuljahr eine 

11. Klasse übernehmen. 

Unsere schulscharfe Stelle konnten wir mit David Ari Wahl (Fächer: Mathematik, Informatik und 

Physik) besetzen. Als Tutor wird er uns kommenden Jahrgang 5 starten. 

Von der Realschule plus Maxdorf wird Katja Weinelt (Fächer: Mathematik und Englisch) zu uns 

versetzt. Auch sie wird als Tutorin im Jahrgang 5 einsteigen. 

In einem Ländertauschverfahren wurde Nicole Krenzer (Fächer: Latein, Geschichte und Ethik) zu uns 

versetzt und uns ebenso im Jahrgang 5 als Tutorin unser Team verstärken. 

 

 



Vertretungsverträge 

Erfreulicherweise konnten wir die Vertretungsverträge von Steven Crossett (Fächer: Englisch, Sport) 

und Martin Saxer (Fächer: Ethik, Sozialkunde) verlängern. Diese beiden Lehrkräfte konnten wir auch 

für das kommende Schuljahr wieder für uns gewinnen, was uns sehr freut. 

 

PES-Kräfte 

Im Vertretungsbereich unterstützen uns die beiden Lehramtsstudenten Luca Schrank und Julian Bub. 

 

Hygienemaßnahmen 

Während der Sommerschule und mit Beginn der ersten Schulwoche werden wir an der Schule auch 

weiterhin angemessen vorsichtig sein. Die Selbsttests werden vorerst weiterhin zweimal pro Woche 

zum Alltag gehören, Abstandsgebot, Jahrgangsbereiche auf dem Pausenhof, Lüftungszeiten und 

Maskenpflicht in den Gängen des Schulgebäudes werden zunächst bleiben. Auch die Notwendigkeit 

der Handhygiene sehen wir weiterhin als unverzichtbar an. Der Schulträger testet in einem 

Pilotprojekt seit einigen Wochen in einem unserer Klassenräume einen Raumluftreiniger, der die 

Luftqualität verbessern und die erheblich Viruslast senken soll. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren 

Kollegen Gert Bühler, der sich spontan bereit erklärt hat, die Kontrolldaten des Raumluftreinigers in 

seinem Klassenraum wöchentlich an den Schulträger zu übermitteln, wo diese im Rahmen des 

Pilotprojekts ausgewertet werden. Möglicherweise können wir hier auf eine flächendeckende Lösung 

für die ganze Schule hoffen, wir stehen mit dem Schulträger diesbezüglich in Kontakt, derzeit wird die 

Anschaffung oder Anmietung derartiger Filtergeräte für weiterführende Schulen mit gut zu 

belüftenden Räumen aber leider nicht vom Land gefördert. 

 

Sommerschule 

Wir haben ab dem 16.08.2021 für die letzten zwei Wochen der Sommerferien zwei Referentinnen der 

VHS bei uns an der IGS, die unsere 25 Schüler*innen in zwei Lerngruppen wochenweise begleiten. 

Untergebracht sind die Schüler*innen in Haus E; hier gestalten sie täglich von 9-12 Uhr ihre Lernzeit. 

Es ist uns gelungen, Gruppen zu bilden, in denen Schüler*innen der Klassenstufe 5+6 und 7-9 

zusammen lernen. Wir freuen uns, dass so viele Schüler*innen und Eltern von der kostenlosen 

Möglichkeit Gebrauch machen. Ein Dank an dieser Stelle auch allen Fachlehrer*innen und 

Tutor*innen, die zum Gelingen der Sommerschule beitragen! 

Alle Teilnehmer*innen der Sommerschule erhielten bereits via E-Mail – vereinzelt auch auf 

postalischem Wege - detaillierte Informationen zur Sommerschule. Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitten an s. geeck@igs-mutterstadt.de. 



 

Organisation der ersten Schulwoche 

Wir starten am 30.08.2021, 7.55h, in die erste Schulwoche nach den Ferien für die Jahrgänge 6-13. 

Der Unterricht findet in dieser ersten Woche von 7.55h-12.20h statt, da sich die Kolleg*innen in 

zahlreichen Fachschaftssitzungen auf mögliche Neuerungen einstellen, planen und konzipieren.  Von 

Montag bis Mittwoch gestalten die Tutor*innen den Schulvormittag; ein fester Bestandteil wird an 

zwei Tagen das Methodentraining sein. Donnerstag und Freitag findet der Unterricht nach 

Stundenplan statt.  

Jahrgang 5 stößt am 31.08.2021 mit einer kleinen Begrüßungsfeier und Schnupperstunden dazu.  Ab 

Mittwoch gilt dann auch für unsere neuen Schüler*innen die Kernunterrichtszeit von 7.55-12.20h. Der 

Jahrgang 5 wird in seiner ersten Schulwoche gänzlich von den Tutor*innen begleitet. 

Die Schüler*innen, die bei der Schulbuchausleihe teilnehmen, finden ihre ausgeliehenen Bücher in 

den entsprechenden Klassensälen. Es ist sicherlich sinnvoll, Stoffbeutel, Schulranzen oder einen 

größeren Rucksack am ersten Schultag mitzubringen. 

 

Wir melden uns zum Ende der Sommerferien wieder, um Ihnen und euch die aktuellsten 

Entwicklungen zukommen zu lassen. 

 

Wir wünschen allen erholsame und schöne Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen Ende August. 

 

Viele Grüße aus dem Schulleitungsteam 

Sabine Geeck, Beate Kempmann, Jens Pellkofer 
 
 
 
 
 
 
TIPP FÜR FAMILIEN MIT NICHT-DEUTSCHER FAMILIENSPRACHE: 
Sie können sich die Texte unserer Nachrichten über ein Übersetzungsprogramm im Internet übersetzen lassen. Wir empfehlen hierfür das kostenlose 
datenschutzkonforme Angebot des deutschen Anbieters DeepL (https://www.deepl.com/de/translator).  
Angebotene Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch. 
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