Orientierungstage Oberstufe vom 07. – 09. Juni 2017
An den drei Orientierungstagen konnten die zukünftigen 11. Klässler/-innen schon einmal in
die Welt der Oberstufe an der IGS Buxtehude eintauchen und sich mit dem Lernen und
Arbeiten sowie den Strukturen der Gesamtschule auseinandersetzen. Zu den „hauseigenen“
Schülerinnen und Schülern, die nach den Sommerferien von der 10. Klasse der IGS in die 11.
Klasse wechseln werden, gesellten sich ca. 30 externe Schülerinnen und Schüler
unterschiedlicher Schulformen, die ebenfalls ihr Abitur an der IGS erreichen wollen.
Der Mittwochmorgen begann zunächst mit verschiedenen teambildenden Aufgaben, um sich
einander besser kennen zu lernen. Vor allem die Aufgabe, aus einer Packung Strohhalme und
einer Handvoll Büroklammern einen „Wolkenkratzer“ zu bauen, brachte so manche
Kleingruppe zum Grübeln und Schwitzen. Mit viel Kreativität entstanden am Ende aber die
unterschiedlichsten Gebäude. Und zwischendrin unterhielt man sich schon mal über
schulischen Erfahrungen, Herkunft und Ziele.

Der spannendste Punkt des Tages stellte für alle Schülerinnen und Schüler aber die
Klasseneinteilung und Bekanntgabe der zukünftigen Klassenleitungen dar. Gemeinsam mit
der neuen Klasse und der Klassenleitung ging es dann zum ersten Mal um wichtige
Entscheidungen in Klasse 11 – um die Wahl verschiedener Fächer, die in der
Einführungsphase belegt werden müssen. In 10-minütigen Darstellungen erläuterten
verschiedene Fachkolleginnen und –kollegen, welche Inhalte und Arbeitsweisen in den
einzelnen Fächern erwartet bzw. vermittelt werden, um erfolgreich die Einführungsphase zu
absolvieren.
Der Donnerstagvormittag stand im Zeichen der Kennlernfahrt und der Aufführung von
„Romeo und Julia“. Nach der Vorbereitung der Kennlernfahrt gleich Anfang August konnten
die zukünftigen 11.Klässler/-innen der Aufführung von „Romeo und Julia“ folgen. Die zwei
Kurse „Darstellendes Spiel“ Jahrgang 9 und 10 bewiesen eindrucksvoll, wie kurzweilig der
Klassiker von Shakespeare umgesetzt werden kann und gaben damit einen Einblick in das
Fach „Darstellendes Spiel“ in Klasse 11.

Während einer Rallye am Freitagvormittag stellten die „alten“ IGS-Schüler/-innen den neuen
Schüler/-innen das IGS-Gebäude näher vor. Neben verschiedenen Räumen und Lehrkräften
wurden die Neuen auch in „geheime“ Ecken und „interessante“ Eckdaten über Lehrkräfte
eingewiesen. Im Anschluss danach tauchten die zukünftigen 11.Klässler/-innen intensiver in
einen Eckpfeiler der IGS-Arbeit ein: die Vorbereitung eines so genannten IGL-Talks, einer
Abendveranstaltung, in der Themen rund um Politik und Kultur präsentiert werden. Damit
diese Veranstaltungen gelingen, wurden in den einzelnen Klassen die wesentlichen Fakten
schon einmal zusammengetragen.
Rückblickend meldeten die Schülerinnen und Schüler die drei Orientierungstage als sehr
positiv zurück. Außerdem würden sie sich auf das gemeinsame Lernen und Arbeiten in der
Oberstufe an der IGS Buxtehude freuen.

