
   
 

IGS  Augustfehn, Schulstr. 2, 26689 Augustfehn     igs.augustfehn@ewe.ne                                                                                       Datum: 23.04.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

hiermit übersenden wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen und Hinweise. 

Elternsprechtage sind an folgenden Tagen: 

 Montag: 26.04.2021  

 Montag: 03.05.2021  

Unterrichtsende ist jeweils nach der 4. Stunde! Sie wurden bereits durch die Klassenlehrer 

über das Procedere via IServ informiert. 

Testtage für „Coronasschnelltests“ zu Hause, sind ab sofort immer Montag und 

Mittwoch! Wir erhöhen dadurch die Sicherheit durch eine geringere Zeitspanne! 

Die IGS Augustfehn freut sich auf die baldige Neueröffnung des Anbaus. Seit knapp 

eineinhalb Jahren wird fleißig an der Fertigstellung des Anbaus gearbeitet. Dort erwarten die 

Schülerinnen und Schüler modern gestaltete Klassenräume mit viel Licht und einem 

großzügigen Raumangebot. Zwischen den Klassenräumen befinden sich Lerninseln zur 

individuellen Förderung und Forderung. Die Klassenräume können bei Bedarf komplett mit 

Hilfe von mobilen Trennwänden  geöffnet und z. B. bei Abschlussarbeiten zu einem großen 

„Auditorium“  umgestaltet werden. Aus den Fach- und Klassenräumen im Erdgeschoss führen 

Wege zu Außenterassen, die für den Unterricht genutzt werden können. Der Fachraum Kunst 

wird entsprechend den Ansprüchen an die Kerncurricula ausgestaltet. Beamer und 

zeitgemäße Ausstattung gehören zum Standard. Der Werkraum verfügt über eine komplett 

neue Technik und Werkbänke. Neben zwei neuen Fachräumen für Kunst und Werken entsteht 

dort auch das „Peter Suhrkamp“ – Foyer, welches in Anlehnung an den ehemaligen Verleger 

und Lehrer aus Augustfehn benannt worden ist. Das Foyer bietet einen exponierten Blick auf 

das weitläufige Schulgelände und lädt zum Verweilen ein. Gleichfalls entsteht dort auch die 

neue Schulküche, die zusammen mit dem Foyer den öffentlichen Teil des neuen Gebäudes 

bildet.  Daneben entsteht auch ein Schülerkiosk, welcher in Form einer Schülerfirma in 

Selbstverwaltung betrieben werden soll. Die großzügig gestalteten Flure können zu offenen 

Unterrichtsprojekten genutzt werden. Die Lehrkräfte erwarten zwei zeitgemäß ausgestattete 

Lehrerzimmer mit entsprechenden Arbeitsplätzen. Diese verfügen über PC, Kopierer, WLAN 

usw. sowie Besprechungsmöglichkeiten. Im Zentrum des Gebäudes sorgen zwei Atrien für ein 

lichtdurchflutetes Ambiente, welches den offenen Charakter der Architektur unterstreicht. Die 

Außenanlagen werden mit Bäumen, Sträuchern und Hecken bepflanzt, die entlang 

entsprechend gestalteter Wege zu einem Aufenthalt im Freien einladen. Das Gebäude der 

Buchmanufaktur wird durch die Baumaßnahme nun auch optisch als Teil der Schule integriert 

und wird damit  an den neu gestalteten Gebäudekomplex des Schulzentrums in Augustfehn 

eingebunden.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Schulleitung 
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