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Newsletter IGS Kalbach-Riedberg, Nr. 10, 10.1.2018 

 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Das Neueste in Kürze: 

Wir nähern uns dem Ende des ersten Halbjahrs und Ihr Kind wird am 2.1.2018 zum ersten Mal ein Zeugnis der 

IGS Kalbach-Riedberg erhalten. Zu dem Zeugnis erhält jedes Kind ein ausführliches Berichtzeugnis über sein Arbeits- 

und Sozialverhalten. Bitte lesen Sie es aufmerksam, am besten mit Ihrem Kind gemeinsam durch. Im ersten 

Lernentwicklungsgespräch Anfang März ((1.3.2018) werden die Klassenlehrerinnen und -lehrer, Ihr Kind und Sie 

sicher auch darüber sprechen, wie selbstständig Ihr Kind arbeiten kann, ob es eigene Fragen einbringt, ob es 

hilfsbereit ist, wie sehr es bereits Ordnung halten kann und welche persönlichen Stärken es bereits zeigt. 

Personalia 

Herr Stein ist ab dem 1.2.2018 für zwei Monate in Erziehungszeit. Er wird in dieser Zeit voraussichtlich von zwei 

Menschen vertreten, die wir herzlich an der Schule begrüßen: Benno Zeiß und Laura Hesse. Die beiden Lehrkräfte 

übernehmen den Unterricht von Herrn Stein und werden Frau Terschlüsen in Fragen der Klassenleitung zur Seite 

stehen.  

 

Termine 

Am 25.1. haben wir einen Studientag angekündigt, da das gesamte Kollegium mit der Architektin für den Neubau 

und Vertreterinnen aus dem Stadtschulamt den Stand der Planung des Neubaus beraten. Der Schulelternbeirat ist zu 

diesem Tag herzlich eingeladen und hat bereits zugesagt. Die Kinder erhalten Hausaufgaben für diesen Tag, die 

erledigt werden müssen. 

 

Ich möchte Sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass ein Teil unserer Möbel endlich Anfang Februar 2018 kommt. 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir momentan nur provisorische Möbel und einige Fachräume sind noch gar 

nicht möbliert. Wir müssen dann im laufenden Betrieb, teilweise mit den Kindern die Materialien um- und 

einräumen und die Tische und Stühle austauschen. Auch die Bibliothek wird dann endlich eingerichtet. Da sich einige 

Eltern bereit erklärt haben, in der Bibliothek mitzuarbeiten, werde ich mich in Kürze deshalb bei Ihnen melden. 

 

Die Zeit bis zu den Osterferien wird sicher insgesamt eine sehr arbeitsreiche Zeit werden, da die Lehrkräfte Material 

für das nächste Schuljahr bestellen müssen, weitere Möbel ausgesucht und bestellt werden müssen, die Nawi-

Sammlung hoffentlich endlich angeliefert wird, die Schüleraufnahme bewältigt werden muss und selbstverständlich 

der ganz normale Schulalltag realisiert wird. Ich bitte Sie alle deshalb ein bisschen um Geduld und Verständnis, wenn 

in dieser Zeit einmal etwas vergessen gehen sollte. Wenn Sie uns freundlich an etwas erinnern, sind wir Ihnen 

dankbar. 

 

Am 6.2. kommt der Zahnarzt an die Schule und wird mit allen Klassen eine Kariesprophylaxe besprechen. Es werden 

die Zähne aller Kinder untersucht. 

 

Bitte denken Sie auch daran, dass am Samstag, den 3.2.2018 von 10 bis 14 Uhr Tag der offenen Tür ist an der IGS 

Kalbach-Riedberg. Es ist eine verbindliche Schulveranstaltung und wir erwarten, dass alle Kinder an diesem Tag eine 
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Aufgabe übernehmen. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Ausnahme gemacht werden. Es gilt allerdings die 

Absprache mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern zu beachten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind zuhause darüber, 

welche Aufgabe es übernommen hat und ob und wann es an diesem Samstag in die Schule kommt. 

 

Die Schulkonferenz trifft sich zum ersten Mal am Dienstag, den 16.1.2018, um 19 Uhr in der Mensa. Die Einladungen 

sind Ihnen vor den Ferien bereits über die Ranzenpost oder über die Ablagen zugestellt worden. Wir sprechen über 

die pädagogischen Grundpfeiler der Schule, so wie wir sie am Themenelternabend vorgestellt haben und die 

pädagogischen Tage im ersten und zweiten Halbjahr. 

 

 

Herzliche Grüße 

gez. Dr. Susanne Gölitzer (Schulleitung IGS Kalbach-Riedberg) 


