IGS Info April 2016
Liebe IGSlerinnen und IGSler!
Das letzte Viertel unseres Schuljahres ist angebrochen, wir befinden uns also fast schon im Endspurt.
Das gilt insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, die sich demnächst der schriftlichen und
mündlichen Abschlussprüfungen für den Hautschulabschluss unterziehen werden. Die Daumen sind
schon gedrückt! Informationen zum Ablauf gibt es auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.
Zwischenzeitlich haben mehrere schulische Gremien getagt und Beschlüsse gefasst, es stehen einige
Veränderungen im Raum, wichtige Termine sind mitzuteilen und es gibt erfreuliche Zahlen zur
Schulanmeldung für das Schuljahr 2016/ 2017 zu verkünden.
Im Schuljahr 2016/ 2017 werden Veränderungen bei der Bewertung von Schülerleistungen greifen,
das ergibt sich aus Beschlussfassungen der letzten Gesamtkonferenz. Für die Bewertung in den
Jahrgängen 5 – 8 wird es zukünftig drei Einteilungen geben: Kompetenzen erreicht/ teilweise
erreicht/ nicht erreicht. Diesen Einteilungen liegen Prozentwerte zugrunde, die im Schulprogramm
nachzulesen sein werden.
Außerdem werden alle schriftlichen Arbeiten, die einer Bepunktung unterliegen, in den Jahrgängen
9 und 10 nach einem einheitlichen Bewertungsschlüssel gemäß bestimmter Prozentwerte benotet.
Der Schlüssel wird ebenfalls in unserem Schulprogramm nachzulesen sein, welches Ende Mai
verabschiedet und schnellstmöglich auf unserer Homepage platziert werden wird.
Für die Schülerinnen und Schüler, die uns zum Ende dieses Schuljahres mit einem
Hauptschulabschluss verlassen werden, wird es eine feierliche Verabschiedung am Freitag, den
17.06.2016 geben. Die Planungen dazu laufen demnächst an und Sie erhalten rechtzeitig weitere
Informationen zum Ablauf durch die Klassen- und Jahrgangsleitungen.
Die Mensa kann aufgrund des Bedarfs an Fachräumen baulich nicht erweitert werden, das hat eine
Analyse der Raumsituation, auch im Hinblick auf die einzurichtende Oberstufe, ergeben. Um den jetzt
vorhandenen Raum noch besser ausnutzen zu können, soll die Mensa jedoch mit neuen Möbeln
ausgestattet werden und auf 182 Plätze, an denen die Schülerinnen und Schüler essen können,
erweitert werden. Außerdem ist ab dem Schuljahr 2016/ 2017 ein Caféteria-Betrieb ab 9.15 Uhr
geplant.
Dann sollen gemäß einer Beschlussfassung unseres Schulvorstands die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 5 und 6 verpflichtend im Klassenverband zusammen mit einer Lehrkraft
in der Mensa zu Mittag essen.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8 bleiben in der Mittagspause auf dem
Schulgelände und essen in der Mensa oder Caféteria bzw. können sich von zu Hause etwas zu
essen mitbringen.
Allen anderen Schülerinnen und Schülern aus höheren Jahrgängen wird ebenfalls die Möglichkeit
gegeben, in der Schule zu essen.

Jeder Hunger kann hier im Schulhaus gestillt werden! DANK an die Mitglieder des MensaAusschusses für die konstruktive Zusammenarbeit!
Außerdem wird das Bezahlsystem in der Mensa aufgrund technischer Probleme umgestellt.
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 erhalten eine Essenskarte, die immer bei sich zu
führen ist. Gleiches gilt für die Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen, die sich zu einem
regelmäßigen Mensabesuch entschieden haben (mindestens für ein Halbjahr). Es werden für
„Spontanesser“ täglich einige Essen vorgehalten, die bar bezahlt werden können. Das Kontingent ist
jedoch begrenzt, nur eine Anmeldung als „Daueresser“ mit Besitz einer Essenskarte gewährleistet die
tägliche Einnahme eines warmen Mittagessens.
Dafür werden vonseiten der Eltern ein Dauerauftrag einzurichten und monatlich ein noch
festzulegender Betrag auf ein Mensakonto zu entrichten sein. Weitere Detailinformationen werden im
Mai 2016 bekannt gegeben.
Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr sind sehr erfreulich! Wir werden weiterhin fünfzügig
unterwegs sein, das heißt, es werden fünf neue fünfte Klassen eingerichtet. Das bedeutet ebenfalls
die Neueinstellung weiterer Lehrkräfte, auf die wir uns jetzt schon freuen!
Und: Wir verstärken die Zusammenarbeit mit der Kreisjugend-Musikschule und bieten im neuen
Schuljahr für unsere Fünftklässler ein Musical-Projekt sowie eine Bläserwerkstatt an. Darüber
werden wir am ersten Elternabend der neuen fünften Klassen ausführlich berichten.
An dieser Stelle sei all denen gedankt, die mit der Planung und der monatlichen Durchführung des
pädagogischen Elterntreffs befasst sind. Insbesondere ist Mitgliedern unseres Schulelternrates zu
danken, die sich um Einladungen in vielen verschiedenen Sprachen (auf unserer Homepage
nachzulesen) und tolle Inhalte für die jeweiligen Zusammenkünfte kümmern. Großartig!
In den Sommerferien kommt es zu weiteren Sanierungsarbeiten hier im Schulgebäude. Unter
anderem werden fünf neue Unterrichtsräume hergerichtet und mit Mobiliar und technischer
Ausstattung versorgt. Unser Dank geht hier an die Verantwortlichen der Stadt Buxtehude, die unsere
Schule mit einem guten Blick begleiten und unterstützen!
Zum Abschluss noch einige Termine, die Sie wissen sollten:
-

-

-

28.04.2016: Zukunftstag > Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder einer sinnvollen
Beschäftigung außerhalb der Schule nachgehen. Darauf hatten wir bereits mehrfach
hingewiesen, danke für Ihre Mithilfe!!
18.05.2016: Sitzung des Schulvorstands > u.a. Verabschiedung des Entwurfs für unser
Schulprogramm zur weiteren Verwendung und Beschlussfassung in der Gesamtkonferenz
23.05.2016: Gesamtkonferenz
28.05.2016: Stadtteilfest auf dem Gelände der Rotkäppchenschule > u.a. spielt unsere
Bläsergruppe, weitere Programminfos folgen
09.06.2016: Künstler-Café in der IGS > das Programm wird gerade erstellt, Infos folgen
17.06.2016: Schulentlassung IGS
23.06. – 03.08.2016: Sommerferien
04.08.2016: erster Schultag für die zukünftigen Klassen 6 – 10
(Achtung: Unterrichtsschluss ist am Donnerstag und Freitag nach der fünften Stunde, der
Mensa- und Caféteriabetrieb beginnt ab Montag, den 08.08.2016)
05.08.2016: Einschulungsfeier für die neuen Fünftklässler/innen

Das gesamte IGS-Team wünscht Ihnen und euch eine bunte und fröhliche Frühlingszeit und gute
Erfolge bei allem, was es bis zu den Sommerferien zu erledigen gilt!
Herzlichst,
Christiane Holst-Hakelberg
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