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Newsletter IGS Kalbach-Riedberg, Nr. 11, 19.6.2018 

 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freundinnen und Freunde! 

 

Das Neueste in Kürze: 

Wir haben auf dem zweiten Themenelternabend, am 29.5.2018 über einige Neuerungen im neuen Schuljahr 

informiert. Hier in Kürze: 

 

1) Leistungsdifferenzierung an der IGS Kalbach-Riedberg  

Im Fach Englisch werden wir im nächsten Schuljahr einen Probedurchlauf zur E/G-Differenzierung machen. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten auf Empfehlung und nach Selbsteinschätzung auf den beiden 

Lernniveaus „E und G“. „E“ steht für Erweiterungsniveau, „G“ steht für Grundniveau. Ein Wechsel zwischen 

diesen Niveaus ist möglich und wünschenswert. Es wird darüber hinaus auch weiterhin individualisierte 

Aufgaben für alle Kinder geben. Die Kinder werden im Unterricht beraten, auf welchem Niveau sie arbeiten 

sollen. Zum Beginn des zweiten Halbjahres im Schuljahr 2019-2020 wird es einen ausführlichen 

Themenelternabend zu den möglichen Bildungsanschlüssen nach dem neunten und zehnten Schuljahr 

geben. Außerdem werden Ihr Kind und Sie ausführlich dazu im Zielgespräch beraten. Dies ist erforderlich, 

weil ab dem siebten Schuljahr unterschiedliche Wahlpflichtkurse gewählt werden müssen. Eine erste 

offizielle Einstufung zu den beiden Niveaustufen E und G  in Mathematik und Englisch wird durch 

Klassenkonferenz im 2. Halbjahr erfolgen. Danach erhalten Sie einen Elternbrief und können der Einstufung 

in Mathematik und Englisch widersprechen oder zustimmen. Erst zum ersten Zeugnis im siebten Schuljahr, 

also im Schuljahr 2019-2020 wird die Einstufung offiziell im Zeugnis vermerkt. Auch danach ist eine 

halbjährliche Umstufung möglich. In Deutsch, Naturwissenschaften und in der zweiten Fremdsprache 

erfolgen die Niveaueinstufungen später. Da bei uns alle Schülerinnen und Schüler in allen Lerngelegenheiten 

auf unterschiedlichen Niveaus gefördert und gefordert werden, gibt es keine nach Leistungen getrennten 

Kurse. 

 

2) Ab dem nächsten Schuljahr startet für das sechste Schuljahr ein dreistündiger Kurs „Französisch“ für Kinder, 

die Lust haben, eine neue Sprache zu lernen. Die Anmeldezahlen zu diesem Kurs sind sehr erfreulich. 

Zugleich haben wir auch bereits die Interessen der Schülerinnen und Schüler für das kommende siebte 

Schuljahr (2019-2020) abgefragt. Spanisch als zweite Fremdsprache ist stark nachgefragt. Auch die anderen 

WPU-Kurse im Bereich „Werkstatt“, „Medienwerkstatt“, „Sprache der Kunst“ sind ausreichend nachgefragt. 

Daneben gab es interessante Vorschläge wie „Sport-Angebote“. Wir freuen uns, mit allen Beteiligten im 

neuen Schuljahr das Wahlpflichtangebot der Schule aufbauen zu dürfen. 

 

3) Die Teams „Hawthorn“ und „Rosenapfel“ werden im nächsten Schuljahr aus je acht Lehrkräften bestehen. 

Hawthorn wird im ersten Stock zwei fünfte und zwei sechste Klassen betreuen, Rosenapfel wird im zweiten 

Stock auch je zwei fünfte und sechste Klassen betreuen. Die Namen leiten sich aus sechs alten Apfelsorten 

her, die wir für unsere zukünftigen sechs Teams ausgesucht haben. Wir begrüßen ganz herzlich neu in 

beiden Teams an unserer Schule: Julia Wolf, Brigitte Vock, Clara Marianov, Sven-Heiko Bubel, Josephine 

Hesse, Simon Lyding, Sonja Drechsler und Lisa Heydarian. 
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4) Da das bisherige Lehrkräfteteam sich im neuen Schuljahr aufteilt auf die beiden neuen Teams, müssen die 

bestehenden vier Apfelklassen Topaz, Gala, Boksoop und Elstar je eine Lehrerin verabschieden. Es kommen 

jeweils vier neue Klassenlehrerinnen oder -lehrer dazu, so dass auch im nächsten Schuljahr jede der dann 

acht Klassen von einem Tandem geleitet wird. Diese Veränderung ist deshalb wichtig, weil unsere 

Projektarbeit, aber auch die Arbeit in den Fachbüros so besonders ist: die Lehrkräfte, die im letzten Schuljahr 

wertvolle Erfahrungen in der Organisation und im pädagogischen Konzept gemacht haben, können diese 

Erfahrungen im nächsten Schuljahr an die neuen Lehrkräfte weitergeben. In den Fachbüros und in den 

Projekten arbeiten die Kinder aus dem fünften und dem sechsten Schuljahr zusammen, so dass auch die 

Kinder ihre Lernerfahrungen weitergeben können. 

 

5) Eine Steuergruppe aus Lehrkräften, Eltern, der Jugendhilfe und der Schulleitung hat im zweiten Halbjahr ihre 

Arbeit aufgenommen. Sie wird sich auch damit beschäftigen, wie im nächsten Halbjahr alle neuen 

Kolleginnen und Kollegen und alle neuen Eltern und Erziehungsberechtigten in die Arbeit an der 

Schulentwicklung eingebunden werden können. 

 

Vermischtes 

Im Rahmen des englichsprachigen Projekts „Animals“ haben alle Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit ein 

Plakat zu einem Tier ihrer Wahl in englischer Sprache erstellt. Auch die Präsentation dieses Plakats war auf Englisch. 

Die Schülerinnen und Schüler haben sich die Plakate mehrfach gegenseitig vorgestellt. Dabei haben sie ihren 

Wortschatz deutlich erweitern können. Die Plakate hängen teilweise im ersten Stock. 

 

Ein neuer Timer für Lehrkräfte und Eltern ist in Arbeit. Er wird am Ende der Ferien auf der Homepage abzurufen sein. 

Auch den Jahresplaner für das Projekt finden Sie auf der Homepage. 

 

Aufgrund der Umbauarbeiten auf dem Gelände der IGS Kalbach-Riedberg werden wir ein paar Veränderungen am 

Stundenplan vornehmen müssen. Wir haben im nächsten Jahr nicht genug Fachräume, um Ästhetische Bildung 

vierstündig für alle im Kurssystem abzubilden. Deshalb bieten wir den Lernbereich „Ästhetische Bildung“ im neuen 

Schuljahr zweistündig an und zwei Stunden gehen ins Projekt. Die Schülerinnen und Schüler müssen im neuen 

Schuljahr also einen Kurs in Ästhetischer Bildung und eine AG wählen. Sie können darüber hinaus noch eine weitere 

AG wählen. Zur Erinnerung: Ästhetische Bildung besteht aus: Kunst, Musik, Werkstatt, Darstellendes Spiel und 

kreatives Schreiben. 

 

Der Fußballplatz fällt leider weg, dafür werden wir einen kleinen Ersatz auf dem Lehrerparkplatz einrichten.  

 

Termine 

 

Am 21.6. haben wir Präsentationsnachmittag (Start: 16 Uhr) zum Thema „Leben im alten Ägypten“ und ab 18 Uhr 

feiern wir unser Sommerfest. Die Kinder des bestehenden fünften Schuljahrs haben Gurken und Geflügel 

mumifiziert, Sarkophage gebastelt, Pyramiden gebaut, Nillandschaften entworfen, Wasseruhren und Schmuck 

hergestellt, ein ägyptisches Museum eingerichtet und vieles mehr. Unbedingt sehenswert diese Ausstellung im 

zweiten Stock! Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der IGS Kalbach-Riedberg und ihre Eltern und 

Geschwister. Auch Freundinnen und Freunde der Schule sind herzlich willkommen. 

Spenden für das Buffet werden angenommen und können in der Mensa abgegeben werden. Der Förderverein grillt. 

Bringen Sie bitte alle Ihr Besteck und das Geschirr selbst mit! 
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Die letzte Elternbeiratssitzung tagte am 19.6.2018, 19 Uhr. Es ging um einen kurzen Rückblick auf das vergangene 

Schuljahr und das Packen eines Schatzkästleins für den kommenden Elternbeirat. Wir haben mitgeschrieben und 

werden in der ersten Elternbeiratssitzung darüber ins Gespräch kommen können. 

 

In der ersten und letzten Ferienwoche gibt es ein Ferienprogramm. Wenden Sie sich bei Interesse an die Jugendhilfe: 

Johanna Erwied. Vielleicht gibt es noch ein paar Restplätze oder eine Warteliste. 

 

In den Ferien ist das Sekretariat in der ersten und letzten Woche besetzt. Dazwischen können Sie uns per Mail 

erreichen. 

 

Herzliche Grüße und schöne Ferien! 

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


