IGS Info Januar 2016
Liebe IGSlerinnen und IGSler!
Liebe Gäste unserer Homepage!
Ihnen und uns allen wünsche ich zunächst einen schwungvollen Start in ein glückliches und von
Zufriedenheit geprägtes Jahr 2016! Vielleicht gelingt es uns, ein paar gute Vorsätze in die Tat
umzusetzen, vielleicht leisten wir einmal mehr einen Beitrag für ein friedliches Miteinander in unserem
Alltag. Das wäre doch schon etwas, oder?!
Ein kurzer Rückblick auf die letzten Schultage im vergangenen Jahr zeigt uns, wie aktiv unsere
Schulgemeinschaft war. Das Ballsportfest war ein großes sportliches Vergnügen, nochmals vielen
Dank den Organisatoren aus der Lehrerschaft und DANKE an alle Schülerinnen und Schüler für die
so aktive und faire Beteiligung!
Einen weiteren Höhepunkt stellte unser wunderbares Weihnachtskonzert dar, das mit einem
vielfältigen Programm die Zuhörer/innen in den Bann zog und begeisterte. Auch hierfür geht ein
großer Dank an alle verantwortlichen Lehrkräfte sowie die musikalische Schülerschaft, die so viel
Freude verbreitete. Dem Zweig „Eventis“ unserer Schülerfirma und allen dafür Verantwortlichen aus
der Schüler- und Lehrerschaft gebührt ebenfalls ein großes Dankeschön, denn alle Gäste der
Konzertveranstaltung konnten Hunger und Durst stillen. Auch ein weihnachtlicher Basar war
organisiert worden und trug zu einem stimmungsvollen Ambiente bei.
Mittlerweile hat die Vorbereitung der Lernentwicklungsberichte (LEBs) und Zeugnisse (Jg. 9)
begonnen, die entsprechenden Konferenzen finden am 18./ 19.01 2016 statt, Schüler- und
Elternvertreter/innen haben bereits entsprechende Einladungen erhalten.
Die Ausgabe der LEBs und die Zeugnisausgabe erfolgt am Mittwoch, den 27.01.2016 im Verlauf
der dritten Stunde, danach ist Unterrichtsschluss. Es folgen zwei „Zeugnis-Frei-Tage“.
Das zweite Halbjahr beginnt am Montag, den 01.02. mit den sog. LEB-Gesprächen zwischen
Lehrkräften, Schüler/innen und Eltern. Diese finden auch am Dienstag, den 02.02.2016, statt.
Im Rahmen der LEB-Gespräche wird die Anmeldung zu Förder-AGs (Deutsch, Mathematik,
Englisch) direkt abgesprochen und verbindlich gemacht. Der reguläre Unterricht startet erst wieder
am Mittwoch, den 03.02.2016, mit einem neuen Stundenplan.
Achtung: Einige Werkstätten fahren nach Hamburg in ein Konzert (öffentliche Probe des NDRSymphonieorchesters in der Musikhalle). Für die beteiligten Schüler/innen (diese und ihre Eltern sind
bereits informiert worden) beginnt der Unterricht erst am Mittwochnachmittag.
Für die Eltern des Jahrgangs 9 besteht am Montag, den 08.02.2016, in der Zeit von 16.00 – 18.30
Uhr die Möglichkeit, (gemeinsam mit Ihren Kindern) einen Elternsprechtag wahrzunehmen, an dem
die Fachlehrkräfte Deutsch, Mathematik, Englisch, 2. Fremdsprache, Naturwissenschaften und
Gesellschaftslehre für Auskünfte zur Verfügung stehen. Über die Klassenlehrkräfte erhalten sie
Einladungen mit einem Vordruck zur Terminabsprache. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, liebe Eltern!

Zum Beginn des zweiten Halbjahres gibt es einige Personalveränderungen. Wir freuen uns auf
unsere neue didaktische Leitung, Frau Jahns, auf die Kollegin Frau Siegers, die uns in den Fächern
Mathematik und Religion bereichern wird und auf Herrn Wagner, der seine praktische
Lehrerausbildung als Referendar bei uns mit den Fächern Englisch und Musik aufnehmen wird.
Außerdem kommt eine Referendarin für das Lehramt an Förderschulen zu uns.
Allen ein herzliches Willkommen!
Frau Pinske verabschieden wir in den Mutterschutz und wünschen ihr alles erdenklich Gute für die
kommende Zeit!
Im Ganztag wird das Angebot ausgeweitet:
-

Frau Petrat bietet zusätzliche Sprachförderung für Flüchtlingskinder an.
Herr Knauff macht ein Musikangebot im Bereich Schlagzeug und Percussion.
Herr Blendermann richtet eine Schülerband ein.
Frau Holst-Hakelberg ruft einen Schulchor ins Leben.

Die Wahl der Ganztags-Musikangebote erfolgt online, die Schüler/innen haben bereits bestimmte
Zugangscodes erhalten. In Ausnahmefällen und nur nach persönlicher Rücksprache mit den
unterrichtenden Lehrkräften ist es eventuell möglich, am ersten Tag der Durchführung direkt zu den
Angeboten zu gehen.
Die Zuordnung von Schülerinnen und Schülern zu Frau Petrats Angebot erfolgt mit Hilfe der
Klassenlehrkräfte der Sprachlernklassen.
Die Erarbeitung eines IGS-Handbuches und unseres Schulprogramms ist weit fortgeschritten.
Das Handbuch geht zum 01.02.2016 in die Erprobungsphase und wir sind gespannt auf die
Rückmeldungen unserer neuen Kolleginnen und Kollegen, inwieweit es als Orientierungshilfe dienlich
ist. Das Schulprogramm soll gemäß des von uns gesetzten zeitlichen Rahmens auf der
Gesamtkonferenz im März 2016 verabschiedet werden. Eine Veröffentlichung auf der Homepage
erfolgt danach zeitnah.
Last but not least: Die Schulanmeldung erfolgt für die neuen Fünftklässler bereits am Montag, den
14.03./ Dienstag, den 15.03./ Mittwoch, den 16.03.2016. Ein besonderer Hinweis dazu wird auf der
Homepage veröffentlicht. Zuvor findet ein Informationsabend für Eltern am Mittwoch, den
10.02.2016, um 19.30 Uhr in unserer Aula statt. Ein Schnuppertag für Eltern und Schülerinnen
und Schüler ist schon in Vorbereitung, dieser findet am Mittwoch, den 24.02.2016 in der Zeit von
14.00 bis 16.00 Uhr statt.
Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, unsere neuen Schülerinnen und Schüler
kennenzulernen!
Schon heute weise ich auf den diesjährigen sog. „Zukunftstag“ am Donnerstag, den 28.04.2016
hin. ALLE Schülerinnen und Schüler der IGS Buxtehude sind verpflichtet, sich für diesen Tag
eine sinnstiftende, zukunftsorientierte Beschäftigung außerhalb der Schule zu suchen.
Unterricht findet nicht statt, denn die Lehrkräfte führen eine ganztägige pädagogische Konferenz
durch. Ich bitte um Beachtung und entsprechende Vorbereitung. Vielen Dank!
Ihnen allen wünsche ich ein gutes Überstehen der noch so dunklen Jahreszeit.
Mit schon ein klein wenig Vorfreude auf den Frühling grüße ich Sie sehr herzlich!
Christiane Holst-Hakelberg - Schulleiterin -
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