IGS Info September 2016
Liebe IGSlerinnen und IGSler!
Unser Schuljahr 2016/ 2017 hat nun Fahrt aufgenommen!
Wir sind mit jeweils fünf Klassen in den Jahrgängen 5 – 10 sowie zwei Sprachlernklassen
unterwegs, derzeit besuchen 820 Schülerinnen und Schüler unsere Schule. Diese werden von
deutlich über 60 Lehrkräften sowie weiterem pädagogischen Personal unterrichtet und betreut.
In den Folgemonaten erwarten wir weitere neue Lehrkräfte. Als offene Ganztagsschule beziehen wir
vier Nachmittage in die Ausgestaltung unseres Schullebens mit ein und bieten dort unterschiedlichste
Angebote für vielfältige Interessen an.
Auf unserer Homepage www.gesamtschule-buxtehude.de ist unser Schulprogramm zu finden, in
dem sich weitere interessante Details zu unseren schulischen Abläufen befinden. Eine Lektüre lohnt
sich – und ein allgemeiner Blick auf die Seite ebenfalls!
So hatten wir kürzlich eine Dichterlesung für den 5. Jahrgang im Haus. Die Autorin Silke
Schlichtmann las aus ihrem Buch „Pernilla“ vor und brachte unseren Schüler/innen auf eine
kurzweilige Art und Weise die sympathische und nimmermüde achtjährige Buxtehuder Quasselstrippe
Pernilla Petersen näher, die gemeinsam mit ihren Brüdern die Familie vor dem finanziellen Ruin und
einem Umzug von ihrem Haus in eine Vierzimmerwohnung bewahrt.
Neben unserer Homepage ist auch ISERV eine Informationsplattform, die regelmäßig besucht werden
sollte. Dort findet sich beispielsweise unser Kalender mit einer Jahresübersicht zu schulischen
Veranstaltungen, von der Konferenz bis zum Informationsabend. Alle Beteiligten unserer Schule
(Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte) haben Zugang zu dieser Informationsquelle.
Gleich im August fand unser diesjähriger „Swim–and–Run–Wettkampf“ im Heidebad statt.
Bei gutem Wetter wurde geschwommen und gerannt und es wurde so manche sehr respektable
Leistung erbracht. Im Vordergrund stand aber die gemeinsame Aktion, die allen Beteiligten der
Jahrgänge 5 – 7 viel Spaß gemacht hat.
Einen Ausflug anderer Art machten unsere Fünftklässler. Sie besuchten eine Konzertprobe des
Pianisten Haiou Zhang in der Halepaghenschule und erlebten, wie mitreißend und schön klassische
Musik sein kann.
Die ersten Elternabende haben stattgefunden, in einigen Klassen sind Elternvertreter/innen neu
gewählt worden. Auch neue Schülervertreter/innen werden wir in unseren schulischen Gremien
begrüßen können. Vielen Dank all denen, die aktiv an unserer Gremienarbeit mitwirken und für die
Gestaltung des Schullebens Verantwortung übernehmen! So sind denn im Rahmen unserer ersten
Schulvorstandssitzung dieses Schuljahres drei wichtige Beschlüsse gefasst worden:

1) Die Oberstufe der IGS Buxtehude wird mit (mindestens) drei Profilen starten und zwar dem
sprachlichen Schwerpunkt, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und
dem gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt. Ob als viertes der musisch-künstlerische
Schwerpunkt angeboten werden kann, richtet sich zum einen nach der Personalentwicklung
und zum anderen nach der Anzahl der Schüler/innen, die sich für unsere Oberstufe anmelden
werden.
2) Das Fach „Darstellendes Spiel“ wird in unsere Stundentafel aufgenommen. Dies ist die
Voraussetzung dafür, dieses Fach im Rahmen der Oberstufe als Prüfungsfach anwählen zu
können. Ein entsprechender Antrag an die Landesschulbehörde wird gerade auf den Weg
gebracht.
3) Ab dem Schuljahr 2017/ 2018 wird es eine einheitliche Pauschale für die Ausleihe von
Lehr- und Lernmitteln geben. Details folgen.
Auf der ersten Gesamtkonferenz wurde folgender Beschluss gefasst:
LEB-Gespräche für die Jahrgänge 5 – 8 finden in bewährter Weise jeweils nach Ausgabe der
Lernentwicklungsberichte zum Halbjahr und zum Schuljahresabschluss, also zweimal im Schuljahr,
statt. Außerdem können Eltern und Schüler/innen jederzeit Gesprächstermine mit Fachlehrkräften
verabreden, um fachlichen Rat und Unterstützung zu erhalten.
Für die Jahrgänge 9 – 13 sind die fest verankerten Gesprächsmöglichkeiten deutlich ausgeweitet
worden. So findet ab sofort pro Halbjahr ein Elternsprechtag bei allen Fachlehrkräften statt
(jeweils im November und März eines jeden Jahres, genauer Termin folgt, in der Zeit von 17.00 bis
20.00 Uhr). Die Elternsprechtage werden durch ein Beratungsgespräch bei der Klassenlehrkraft
am Ende des ersten Halbjahres (nach der Zeugnisausgabe) ergänzt.
Im Herbst finden Sprachreisen nach Frankreich, England und Spanien statt. Unsere Fachlehrkräfte
haben jeweils interessante und lehrreiche Programme für ihre Schülergruppen zusammengestellt.
Vielen Dank dafür! Nach den Fahrten werden Berichte und Fotos auf unsere Homepage gestellt
(November 2016). Für die Beteiligten wird dies sicherlich eine unvergessliche Erfahrung sein und die
Sinnhaftigkeit des Sprachenlernens wird noch einmal mehr deutlich werden. Wir wünschen allen viel
Spaß und spannende Eindrücke im anderen bzw. neuen kulturellen Umfeld!
Viele Menschen, Institutionen und verschiedene Firmen unterstützen uns durch Sponsoring.
Unser besonderer Dank gilt aktuell der Stiftung zur Förderung der Jugend der Sparkasse HarburgBuxtehude, der Klindworth-Stiftung, der Fa. Rewe, der Volksbank Stade-Cuxhaven und der Firma
Synthopol-Chemie.
Die Verwaltung dieser Geldmittel übernimmt seit Jahren in sehr verlässlicher und verantwortungsvoller
Weise unser Förderverein, dem an dieser Stelle ebenfalls ausdrücklich für seinen unermüdlichen
Einsatz gedankt werden soll! Sofern Sie noch nicht Mitglied sind, treten Sie bei – ausführliche
Informationen erhalten Sie über einen Link zum Förderverein auf unserer Homepage oder per
Anfrage: foerderverein@gesamtschule-buxtehude.de
Eine Bitte des Fördervereins: Wenn Sie alte, aber noch vollständige Spiele verschenken möchten,
freuen sich unsere Schüler/innen im Ganztag. Bitte im Sekretariat abgeben. Danke!
Durch sich verändernde Rahmenbedingungen (Personaleinstellung/ Personalwechsel) wird es in
der Zeit bis zum Ende des ersten Halbjahres noch zu Veränderungen bezüglich des Lehrereinsatzes
in verschiedenen Lerngruppen kommen können. Diesen Veränderungen gehen immer ausführliche
Überlegungen und Abwägungen voraus, um für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung zu finden.
Für verständnis- und vertrauensvolle Begleitung dieser Angelegenheiten sind wir sehr dankbar!
Eine Bitte um Mithilfe: Bezahlen Sie, sofern noch nicht geschehen, das Kopiergeld + Logbuch (16
Euro). Auskünfte dazu hat das Sekretariat bereits erteilt.
Und zum Schluss: Beachten Sie bitte erneut unseren „Schilf-Termin“ (schulinterne Lehrerfortbildung)
am Montag, den 17.10.2016. Regulärer Schulbetrieb ist erst wieder ab Dienstag, den 18.10.2016.
Herzliche Grüße und schöne Ferien wünscht Christiane Holst-Hakelberg
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