IGS-INFO Dezember 2015
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Eltern!
Nachdem es im Oktober eine erste Elterninformation gab, wird das Format jetzt geändert
und die IGS-INFO wird zukünftig Schülerinnen und Schüler sowie Eltern über Aktuelles an
unserer Schule auf dem Laufenden halten. Die Infos werden auch auf unserer Homepage
veröffentlicht.
_________________________________________________________________________
Es weihnachtet sehr – auch hier an unserer Schule!
Drei schöne Tannenbäume sind im Schulgebäude aufgestellt worden und werden derzeit
von unseren Fünftklässlern geschmückt. DANKE!!
In verschiedenen Werkstätten wird konzentriert gearbeitet, einerseits, um musikalisch fit für
unser Weihnachtskonzert zu sein, andererseits, um für den am gleichen Nachmittag
stattfindenden Weihnachtsbasar und den Kaffee- und Kuchenverkauf gut vorbereitet zu
sein. Merken Sie sich/ merkt euch also den Termin vor:
18.12.2015, Weihnachtsbasar und Imbiss ab 16.00 Uhr im Flurbereich vor der Mensa im
Erdgeschoss, Beginn des Weihnachtskonzertes um 17.00 Uhr in der Pausenhalle.
Wir freuen uns auf Sie und euch!
Am Donnerstag, den 26.11.2015, fand der Lesewettbewerb im Jahrgang 6 statt.
Der Gewinner ist Yusuf Yalcin aus der Klasse 6.1 – herzlichen Glückwunsch!
Auch die Mitstreiter/innen aus den anderen Klassen haben toll gelesen und interessante
Bücher im Gepäck gehabt!
Yusuf vertritt unsere Schule beim Stadtentscheid! Viel Erfolg!
Die Verleihung des Literaturpreises „Buxtehuder Bulle“ steht bevor, die Veranstaltung
findet am 04.12.2015 um 19.00 Uhr in der Aula der Halepaghenschule statt. Mit von der
Partie werden einige Rapper unserer Schule aus den Jahrgängen 7 und 8 sein. Am
Vormittag werden unsere Schülerinnen und Schüler mit der Rap-Gruppe „microphone
mafia“ einen Workshop haben, um dann am Abend mit bühnentauglichen Texten auf der
Halepaghenbühne zu stehen. Ein tolles Projekt, dass über eine Zusammenarbeit mit der
Stadtbibliothek ermöglicht werden konnte – vielen Dank dafür!
Am gleichen Abend findet in der Zeit von 17.00 bis 21.00 Uhr unsere bestimmt tolle
Schulparty statt – vielen Dank an das Organisationsteam!! Aufsichten durch Lehrkräfte
werden gewährleistet sein und bestimmt haben alle Beteiligten ganz viel Spaß!
Aber Achtung: Es dürfen aus Gründen der Aufsicht und des Versicherungsschutzes
keine Gäste mitgebracht werden. Ich bitte dringend um Beachtung! Vielen Dank!

Auf Kooperationen anderer Art sei an dieser Stelle ebenfalls kurz hingewiesen:
Mit der Halepaghenschule arbeiten wir im Rahmen der Sprachlernklassen (auch unsere
zweite Klasse ist an der Obergrenze der Schülerzahl angelangt) zusammen.
Gemeinsam wird ausgelotet, in welchem Jahrgang aktuell Platz für die Flüchtlingskinder in
Regelklassen ist, so dass alle Schüler/innen nach einer gewissen Zeit solchen zugeordnet
werden können.
Mit der BBS Buxtehude (Berufsbildende Schule) arbeiten wir im Bereich der
Berufsorientierung zusammen. Diese Kooperation soll vertieft werden, gemeinsame Pläne
nehmen gerade ihren Anfang. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden!
__________________________________________________________________________
Die Fahrradüberprüfung (durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Polizei Buxtehude und in
Absprache mit dem Landkreis Stade) hat am 27.11.2015 teilweise unschöne Ergebnisse
gebracht, einige Fahrräder waren nicht verkehrssicher! Beanstandete Fahrräder müssen
repariert werden. Kleinreparaturen werden in den nächsten Tagen durch die Firma Zweirad
Hör durchgeführt, die Kosten dafür trägt der Landkreis. Bitte achten Sie/ achtet ihr selbst
zukünftig unbedingt auf einen guten Zustand der Räder und nehmen Sie Ihre diesbezügliche
elterliche Verantwortung bzw. ihr als Schüler/innen eure Eigenverantwortung wahr!
Eure (Verkehrs-) Sicherheit ist uns wichtig! Vielen Dank!
Die Auskunft der Landesschulbehörde zur Genehmigung der Oberstufe für die IGS
Buxtehude lässt noch etwas auf sich warten. Vielleicht ist die entsprechende Information ja
ein „Weihnachtsgeschenk“?! Wir würden uns sehr darüber freuen!
Unsere Personalsituation wird sich schon in nächster Zeit weiter verbessern.
Für den Unterricht in unseren Sprachlernklassen konnten wir einen bereits pensionierten
Kollegen gewinnen, herzlich Willkommen, Herr Dammann – eigentlich „welcome back“, denn
Herr Dammann war jahrzehntelang am Schulzentrum Nord (und zuletzt an der HPS) als
Deutsch- und Englischlehrer im Einsatz. Wir freuen uns über die Verstärkung unseres
Teams! Des Weiteren erwarten wir die Besetzung zweier Schulstellen zum 1.2.2016 und die
Besetzung der Stelle der Didaktischen Leitung – gut so!
Ganz zuletzt zwei Hinweise:
Das Mitbringen von Tieren auf das Schulgelände und ins Schulgebäude (z.B. bei
Elternabenden oder anderen Schulveranstaltungen) ist untersagt.
Bitte beachten Sie, liebe Eltern, außerdem, dass der Kindergartenparkplatz an der
Hansestraße nicht als „Ausstiegszone“ für Ihre Kinder zu nutzen ist. Halten Sie bitte auf
dem Parkplatz an der Sporthalle oder an der Schützenhalle. Von dort ist ein gefahrloses
Überqueren der Straße an der Ampel möglich sowie das Unterqueren der Straße durch den
Fußgängertunnel. Vielen Dank!
Termine für die Zeugniskonferenzen im Januar 2016 gehen den Elternvertreter/innen
rechtzeitig zu.
Ihnen, euch und uns allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit „… probier´s mal mit Gemütlichkeit!“ Mit herzlichen Grüßen aus unserer IGS,
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