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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
Das Neueste in Kürze:
Die IGS Kalbach-Riedberg ist von vielen Eltern als Erstwunschschule angewählt worden. Wir freuen
uns darüber und können sicher mit vier Klassen fünften Klassen im neuen Schuljahr starten.
Der Kooperationspartner im Bereich Jugendhilfe steht mittlerweile fest! Es ist unser Wunschpartner.
Wir werden voraussichtlich nach den Sommerferien mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin
der Jugendhilfe an der IGS Kalbach-Riedberg rechnen können. Es gibt dafür ein eigenes Büro und im
Ganztag werden besondere Angebote gemacht werden. Die Jugendhilfe unterstützt die pädagogische
Arbeit an der Schule besonders im Bereich des sozialen Lernens und der Inklusion. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit!
Das erste Lehrkräfteteam ist nun fast vollständig. Es wird momentan in der Vorbereitung des
Schuljahres unterstützt von Lehrerinnen und Lehrern, die sich für das Team 2 interessieren oder
bereits in der Konzeptgruppe mitgearbeitet haben.
Das Team 1 hat die organisatorische und konzeptionelle Arbeit der Konzeptgruppe übernommen.
Wir danken recht herzlich allen Konzeptgruppenmitgliedern, die der Schule auf dem Weg zur Öffnung
geholfen haben und sich jetzt aus der Konzeptgruppenarbeit verabschiedet haben: Herr Grünewald,
Herr Rabe, Frau Hingott, Susan Lapke, Daniela Romeo, Frau Pillong, Frau Günther.
Sobald sich die Schulgemeinde im August zusammengefunden hat, werden wir eine Planungsgruppe
„Schulentwicklung“ initiieren, in der Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte,
Kooperationspartner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und des Staatlichen
Schulamtes plus regionale Interessentinnen und Interessenten zusammenarbeiten.
Die beiden Schulleitungsstellen waren bis Ende April ausgeschrieben. Da die Bewerbungsverfahren
noch offen sind, können wir leider hierzu noch keine Auskunft geben.
Am 2. Mai hat Leyla Karaca mit voller Stelle im Sekretariat der IGS Kalbach-Riedberg zu arbeiten
begonnen. Sie ist bis auf Weiteres telefonisch unter 212-47087/47088 zu erreichen, arbeitet noch
übergangsweise im Sekretariat der IGS-West, da der Container voraussichtlich erst in der 20. Woche
bezogen werden kann. Sie ist aber bereits vertraut mit den Aufgaben des Sekretariats an der neuen
Schule und freut sich über Anrufe. Post bitte auch noch an die IGS-West schicken.
Wir danken auch recht herzlich Frau Cetin, der Sekretärin an der IGS-West, die uns in der etwas
hektischen Zeit der Schüleraufnahme unterstützt hat!
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Sieben obligatorische Vereinsgründer haben einen Förderverein IGS Kalbach-Riedberg gegründet.
Sobald der Verein seine Arbeit aufnehmen kann, wird er sich der Schulgemeinde vorstellen! Die
Eltern, die in der Konzeptgruppe mitgearbeitet hatten, haben sich hier sehr stark gemacht.
Konzept
Unser Profil „Sprache und Kommunikation“ gewinnt an Kontur. Wir halten besondere Angebote im
Bereich Lesen, Rechtschreibung, Grammatikerwerb und Schreiben vor, verstehen Sprache aber auch
umfassender als gesprochene und geschriebene Sprache. Für uns gehört Theater, Musik, Kunst und
die unterschiedlichen Sprachen, die auf dem Riedberg gesprochen werden, dazu!
Die verschiedenen Lerngelegenheiten an der IGS Riedberg sind weitgehend durchgeplant. Es wird
Fachbüros zu den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch geben. Hier wird sehr individualisiert
und ruhig gearbeitet. In Projektphasen werden einerseits Themen aus den Lernbereichen
Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften und andererseits soziale, religiöse und ethische Themen
bearbeitet. Hier wird Kleingruppenarbeit gefragt sein. In Fachintensivs zu Mathematik, Englisch und
Deutsch werden eher gruppenbezogene Aktivitäten stattfinden. So sichern wir ab, dass Kinder und
Jugendliche lernen, an ganz eigenen und sehr individuellen Aufgaben zu arbeiten, jeden Tag aber
auch einmal miteinander aktiv sind und handelnd und produktiv arbeiten und lernen, in Kleingruppen
und auf unterschiedlichen Niveaus Angebote finden. Am Ende einer Woche findet sich die
Schulgemeinde zu einer Versammlung zusammen und präsentiert Besonderes. Am Ende der Woche
finden auch die wöchentlichen Lerngespräche statt. Für den AG-Bereich haben wir Kontakt zur
Musikschule und zu den Sportvereinen aufgenommen und hoffen, ein abwechslungsreiches
Programm zusammenstellen zu können. Wenn Sie selbst noch Ideen oder Anregungen haben,
melden Sie sich bitte gerne bei uns!
Wir sind gerade in der Abstimmung der täglichen Zeiten und der Rhythmisierung der Woche und
können demnächst den Stundenplan präsentieren. Soviel sei jetzt bereits verraten: Der offene
Anfang beginnt um 7:30 Uhr. Die verbindlichen Unterrichtszeiten und Wahlpflichtangebote werden
an drei bzw. vier Tagen von 8:15 bis 16 Uhr gehen (mit Ausnahme von Freitag).
Termine
Schulgemeinde
Wir möchten bereits heute auf den Eltern- und Kindernachmittag am Donnerstag, den 27.6.2017
hinweisen. Er beginnt um 17 Uhr und findet im Holzbau statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder
und Eltern, die an der IGS-Kalbach-Riedberg angenommen sind. Das Team wird ein Angebot für die
Schülerinnen und Schüler vorbereiten, während die Konzeptgruppenleitung ein informatives
Programm für die Eltern zusammenstellt. Der Förderverein, der Caterer und auch Anbieter im AGbereich werden sich vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich den Termin vormerken.
Aus den Teams
Aufgrund der vielen Aufgaben, die wir vor dem Schulanfang noch zu bewältigen haben, hat das Team
entschieden, die öffentliche Klausur am 4.5.2017, die wir bereits geplant hatten, zu verschieben. Wir
tagten an diesem Donnerstag in kleiner Runde und haben einige der noch offenen organisatorischen
und konzeptionellen Fragen klären. Unter anderem arbeiten wir an unserem Leitbild (im Dialog mit
Mathias Fechter) und den Projektangeboten an der Schule. Sehr gerne würden wir im ersten
Halbjahr des neuen Schuljahrs unser Schulprofil, unsere Ideen in einem größeren Kreis diskutieren
und laden dazu selbstverständlich rechtzeitig ein.
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Am 11.5. haben wir Chris Kaletsch zu einem Workshop eingeladen und werden mit ihr die
Möglichkeiten einer breiten Partizipation von Schülerinnen und Schülern unter inklusiver Perspektive
betrachten bzw. erarbeiten. Am 15.5. gibt es einen Workshop zur Projektarbeit für Lehrkräfte.
Am 18.5. fahren einige aus den Teams und der Konzeptgruppe nach Osterholz, um sich dort ein
besonderes Schulprofil anzusehen und am 23.6. trifft sich das Team 1 noch einmal, um die
Klasseneinteilung zu machen und die konkrete Teamarbeit im nächsten Schuljahr zu besprechen.
Dazwischen tagen verschiedene Arbeitsgruppen und das Team 1 trifft sich zur weiteren Absprache.
Am ersten Samstag in den Ferien werden wir gemeinsam den Einsatzplan erstellen und die Ferien
dürfen beginnen!
Herzliche Grüße,
gez. Dr. Susanne Gölitzer (Konzeptgruppenleitung IGS Kalbach-Riedberg)
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