Newsletter IGS Kalbach-Riedberg, Nr. 5, 28.2.2017
Liebe Konzeptgruppe der IGS Kalbach-Riedberg, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
liebe Eltern,
zunächst einmal möchte ich mich bei allen Unterstützer_innen für einen ausgesprochen lebendigen
und sehr engagierten Tag des offenen Gesprächs im Februar (4.2.2017) bedanken! Es kamen sehr
viele Eltern und Kinder in die Grundschule Riedberg und haben an den Mitmach-Angeboten zu den
Fachbüros und zur Sprache der Kunst teilgenommen, Fragen gestellt, Ideen eingebracht und mit uns
diskutiert.
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Das Neueste in Kürze
Wir nehmen Kinder mit einem Förderbedarf und Kinder ohne einen besonderen Förderbedarf auf.
Unsere Überlegungen und Vorbereitungen richten sich von Anfang an darauf, die
Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, gut zu meistern. Wir verstehen Vielfalt als Qualität. An
der IGS Kalbach-Riedberg wird es deshalb Fachbüros geben, in denen sehr individualisiert gearbeitet
wird, Projekte, in denen auch in der Kleingruppe gearbeitet werden kann, und Fachintensivs, in
denen Anregungen auf verschiedenen Leistungsniveaus gegeben werden. Die Organisationsform ist
binnendifferenziert. Derzeit sind wir in unterschiedlichen Kleingruppen damit beschäftigt, diese
unterschiedlichen Unterrichtsformate vorzubereiten und das Material zusammenzustellen.
Ab Rosenmontag übernehmen die beiden Sekretarinnen der IGS-West, Frau Karaca und Frau Cetin
einen Teil der Sekretariatsarbeit für die IGS Kalbach Riedberg. Sie können die Schüleraufnahme
verwalten, bei der Erstausstattung helfen und bieten Telefonzeiten für Eltern an: täglich zwischen
12:45 bis 13:45 Uhr unter 212-47087/47088. Die Postadresse lautet übergangsweise:
IGS Kalbach-Riedberg c/o IGS West, Palleskestraße 20, 65929 Frankfurt am Main
und unsere offizielle Stadt-eMail-Adresse lautet: poststelle.igs-kalbach-riedberg@stadt-frankfurt.de.
Da wir gerade mit der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, der Ausstattung der Schule, dem
Nutzungskonzept des Neubaus, der Personalauswahl, der EDV-Ausstattung usw. beschäftigt sind,
kommt uns diese Unterstützung gerade recht! Zum 1.5.2017 soll eine Sekretärin eingestellt werden.
Da wir bisher noch nicht in den Holzbau einziehen konnten, haben wir vielen Eltern kein
Informationsgespräch anbieten können, obwohl die Nachfrage danach groß war. Wir bitten um
Verständnis dafür, dass wir aufgrund der heißen Phase der Vorbereitung auf das neue Schuljahr und
der Raumsituation individuelle Gesprächstermine nur sehr beschränkt vergeben konnten.
Ebenfalls auf Hochtouren läuft die Auswahl der Jugendhilfe-Kooperationspartner. Wir sind sehr
zuversichtlich, dass wir im ersten Schuljahr bereits einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im
Bereich Jugendhilfe gewinnen können.
Termine
Ein wichtiger Termin für uns ist die Abgabe der Anmeldebögen der Eltern Anfang März. Das
Anmeldeverfahren bis hin zu der Antwort an die Eltern wird Anfang Juni dauern. Erst danach werden
wir unseren ersten Jahrgang an der Schule begrüßen können.
Am 4.5.2017 möchten wir noch einmal zu einer öffentlichen Klausur einladen, auf der wir über
unsere Ideen von Schule mit allen interessierten Menschen sprechen möchten. Auf unserer
Homepage halten wir Sie alle auf dem Laufenden.
Herzliche Grüße,
Dr. Susanne Gölitzer (Konzeptgruppenleitung IGS Kalbach-Riedberg)
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