IGS Info Dezember 2016
Liebe IGSlerinnen und IGSler!
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Die Phase zwischen Oktober und Dezember
war geprägt von intensiver Arbeit am Oberstufenkonzept der IGS Buxtehude, das im
Rahmen unserer Schulvorstandssitzung vom 28.11.2016 einstimmig verabschiedet wurde.
Wir rechnen mit einem Zustrom von Schülerinnen und Schülern, der eine Vierzügigkeit
zulässt. Daher werden wir voraussichtlich vier unterschiedliche Profile anbieten
(mathematisch-naturwissenschaftlich, sprachlich, gesellschaftswissenschaftlich und
künstlerisch). Das gesamte Konzept wird noch vor Weihnachten der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht und auf unserer Homepage erscheinen.
Die im Herbst dieses Jahres durchgeführten Sprachreisen nach England, Frankreich und
Spanien sind sehr erfolgreich verlaufen. Alle beteiligten Schülerinnen und Schüler konnten
interessante Erfahrungen sammeln und ihre Sprachkenntnisse aktiv anwenden. Daraus hat
sich bestimmt so mancher Motivationsschub ergeben! Besonderer Dank gilt den Kolleginnen
und Kollegen, die durch ihre gute Planung und Durchführung zum Gelingen der Fahrten in
vorbildlicher Weise beigetragen haben!
Erwähnenswert sind darüber hinaus zwei Präsentationsabende der besonderen Art.
Einmal stellten Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2016 an dem Projekt
„Herausforderung“ teilgenommen hatten, ihre Aktivitäten und die daraus gewonnen
Erkenntnisse vor.
Zum anderen gewährten die Schülerinnen und Schüler unseres Jahrgangs 10 spannende
Einblicke in ihre Praktikumserfahrungen. Toll zu sehen und zu hören, wie selbstbewusst
und selbstverständlich die Jugendlichen vor einem großen Publikum (über 150
Besucherinnen und Besucher hatten sich am Abend in unserer Pausenhalle versammelt)
agieren konnten – weiter so!
Auch in diesem Jahr wird ein vielfältiges Weihnachtskonzert auf die Bühne gebracht
werden. Wir laden herzlich ein, unsere festliche Veranstaltung am Freitag, den 16.12.2016,
zu besuchen. Ab 16.00 Uhr findet ein Weihnachtsbasar statt, um 17.00 Uhr beginnen in
unserer Pausenhalle die Musikdarbietungen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen
und Besucher. Für die beteiligten Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichen
Klassen und Werkstätten ist die Teilnahme verpflichtend.

Aus organisatorischen Gründen muss die Abwicklung des Mensa-Zahlungsverkehrs zum
1.2.2017 erneut umgestellt werden. Es erfolgt zum 31.1.2017 eine taggenaue Abrechnung,
eventuelle Guthaben werden in der ersten Schulwoche des zweiten Halbjahres an die
Schülerinnen und Schüler ausgezahlt. Sie erhalten rechtzeitig weitere Informationen zum
Umstellungsverfahren durch die Firma Kochkultur, die zukünftig auch Ihr Ansprechpartner
in allen Mensa-Fragen sein wird. Ich bitte um Beachtung, vielen Dank!
Es bleibt bei der gemeinsamen Einnahme des Mittagessens in den Jahrgängen 5 und 6,
auch der Preis des Essens (pro Mahlzeit 2,70 Euro) wird sich nicht verändern, Barzahlung ist
möglich.
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Jahrgänge 9 und 10) und der
Lernentwicklungsberichte (Jahrgänge 5 – 8) erfolgt am Freitag, den 27.1.2017, in der
dritten Stunde. Danach ist für alle Schülerinnen und Schüler Unterrichtsschluss. Ich bitte um
Beachtung. Am Montag und Dienstag (30. und 31. Januar 2017) ist „zeugnisfrei“, das
heißt, es findet kein Unterricht statt.
Die Lernentwicklungsgespräche finden am 1. und 2. Februar 2017 statt, auch an diesen
Tagen entfällt der reguläre Unterricht zugunsten intensiver Gespräche zum aktuellen
Lernstand Ihrer Kinder. Sie erhalten über die Klassenlehrkräfte Ihre individuellen
Gesprächszeiten.
Das zweite Halbjahr startet demnach am Freitag, den 3.2.2017 mit einem dann neuen
Stundenplan. Diesen erhalten Ihre Kinder schon mit dem Zeugnis bzw. LEB.
Die Personalentwicklung lässt eine leichte Verbesserung der momentanen Situation
erwarten. Wir freuen uns darauf, zum 1.2.2017 einige neue Kolleginnen und Kollegen
begrüßen zu können. Details dazu folgen.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Personen, die aktiv und
konstruktiv an der Gestaltung unseres Schullebens mitwirken und die sich sachorientiert
und zielführend an unserer Gremienarbeit beteiligen. Nur mit Ihnen und euch können wir
neue Wege beschreiten!
Für die Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen und euch alles erdenklich Gute!
Genießen Sie bzw. genießt die Zeit in den Familien und mit Freundinnen und Freunden!
Auf dass der Weihnachtsmann freundlich und fleißig sein möge!

Fröhliche Weihnachten und einen schwungvollen Rutsch ins neue Jahr!
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