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Newsletter IGS Kalbach-Riedberg, Nr. 11, 2.10.2018 

 

 

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

Freunde! 

 

 

Das Neueste in Kürze 

 

1) Nach den Ferien startet die Bastelsaison: Frau Roullet-Sanchez kommt ab der 3. Woche nach den 

Ferien jeden Mittwoch in der Mittagspause zum Basteln. Die Basteleien werden auf dem 

Winterbazar zu Gunsten des Fördervereins verkauft. Eltern, Verwandte, Freunde, die mitbasteln 

möchten oder einen anderen Tag anbieten möchten, können sich bei Frau Roullet-Sanchez (Mutter 

in Boskoop) melden und sich mit beiden abstimmen.  

2) Einbindung der Schule in Netzwerke: Am Montag, den 29.10.2018 kommen zwei Bürgen 

(Pädagoginnen und Pädagogen, die bereits mit ihrer Schule im Netzwerk sind) vom Netzwerk „Blick 

über den Zaun“ und werden den Tag über an unserer Schule hospitieren und mit Schülerinnen und 

Schülern, mit Lehrkräften und Eltern sprechen, um abzugleichen, ob unsere pädagogische und 

organisatorische Arbeit zu dem Netzwerk reformpädagogischer Schulen passt. Wir freuen uns auf 

die Rückmeldung vom Netzwerk, Herr Fritz und Frau Sell, zu unserer Arbeit. 

3) Die Jugendhilfe an der Schule hat sich mit einem weiteren Projekt (Schülerzeitung) beim 

Frankfurter Schulpreis 2018/2019 beworben und eine Förderung von 2000 Euro erhalten. Wir 

gratulieren recht herzlich und halten die Daumen. Beim letzten Frankfurter Schulpreis war die 

ganze Schule (100 Kinder) bei der Preisverleihung und hat mitgefiebert. Auch wenn wir im nächsten 

Jahr nicht mehr mit der ganzen Schule zur Paulskirche fahren können, werden wir 

selbstverständlich auch dann wieder mitfiebern! 

4) Förderverein unterstützt den Winterbazar: Wie im letzten Jahr werden wir wieder eine große 

Präsentation und einen Winterbazar veranstalten vor Weihnachten (14.12.2018). Zur Vorbereitung 

des großen Tages trifft sich der Förderverein am 15.11.2018, 19 Uhr in der Mensa. Alle, die 

mithelfen möchten, sind herzlich zu dem Treffen eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler des 

fünften und sechsten Schuljahres stellen ihre Ergebnisse aus den Projekten vor und es gibt 

Weihnachts- und Winterbasteleien zu kaufen. 

 

Schulentwicklung 

Die IGS Kalbach-Riedberg ist eine reformpädagogisch orientierte Schule, in der die Schulentwicklung 

von Eltern, Kindern und Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird. Die 
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Steuergruppe erarbeitet gerade eine Schuljahresplanung, in der sichergestellt ist, dass die 

Schulgemeinde gut informiert ist und alle Menschen der Schulgemeinde an den Entscheidungen 

und Entwicklungen teilhaben können. In den Teams, der kommenden Geko, in der Schulkonferenz 

werden die verschiedenen Vorhaben an der Schule vorgestellt und diskutiert. An einer Wand im EG 

(gegenüber dem Sekretariat) werden die unterschiedlichen Vorhaben dokumentiert und können so 

auch jederzeit nachgelesen werden. 

Weil wir auch von außen Unterstützung, Rat und Zuspruch brauchen, ist die IGS Kalbach-Riedberg in 

einem Netzwerk „Schulen im Aufbruch“ und zukünftig hoffentlich auch im Netzwerk „Blick über den 

Zaun“. In diesen Netzwerken verabreden Schulen untereinander Hospitationen, Besuche, 

Austausch über Schulentwicklungsvorhaben. 

Die Steuergruppe hat vier Schulentwicklungsschwerpunkte für das laufende Schuljahr festgelegt: die 

Entwicklung der Berufs- und Studienorientierung, das Fahrtenkonzept, die jahrgangsübergreifende 

Organisation in verschiedenen Lerngelegenheiten, Teamentwicklung und die Weiterentwicklung 

der Teilhabe- und Mitbestimmungsstrukturen (Demokratielernen). Auf dem ersten pädagogischen 

Tag am 2.11.2018 werden wir uns dem letzten Punkt besonders widmen. Die Steuergruppe hat zu 

den verschiedenen Vorhaben eine Zeitplanung entworfen, stellt die Schwerpunkte auf der Geko 

und der Schulkonferenz vor Weihnachten noch vor und begleitet die Initiierung der Arbeitsgruppen 

dazu. Zu einer Mitarbeit in diesen Arbeitsgruppen sind auch besonders interessierte Eltern oder 

Erziehungsberechtige und Schülerinnen und Schüler eingeladen. 

In diesem Zusammenhang organisieren wir für die Eltern in diesem Schuljahr zwei 

Themenelternabende, auf denen Eltern und Lehrkräfte miteinander ins Gespräch kommen können 

über die alltäglichen Fragen, Probleme und Erfahrungen an der Schule. Im Februar besucht uns 

Margret Rasfeld, die Gründerin der evangelischen Schule Berlin, die auch das Netzwerk „Schulen im 

Aufbruch“ mitinitiiert hat. Sie wird aus ihrer Erfahrung berichten und noch einmal einen größeren 

Zusammenhang aufzeigen, in dem die Veränderung von Schule sinnvoll ist. Alle Interessierten sind 

zu dem Abend, voraussichtlich am 5.2.2019, herzlich eingeladen. Ort und Zeit werden noch bekannt 

gegeben. 

Am Donnerstag, den 29.11.2018 laden wir alle interessierten Lehrkräfte, die bei uns arbeiten möchten, 

und den erweiterten Kreis der Steuergruppe zu einem Nachmittag ein, auf dem wir miteinander 

über die bisherige Entwicklung der IGS Kalbach-Riedberg ins Gespräch kommen möchten. Wir laden 

dazu noch einmal gesondert ein. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mich (Susanne Gölitzer).  

 

Wichtige Termine 

Die wichtigsten Termine für die Schulgemeinde finden Sie auf dem Timer, der auf der Homepage 

abgelegt und regelmäßig aktualisiert wird. Hier sind Themenelternabende, Präsentationen, Feste, 

Schulkonferenztermine, Fördervereinssitzungen und noch viel mehr verzeichnet! 
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Was nicht drin steht, aber vielleicht für Sie interessant ist: am Montag, den 22.10. trifft sich ein Runder 

Tisch zum Mensabetrieb. Es geht um das Essensangebot und die Nachhaltigkeit der Angebote und 

die pädagogische Einbindung.  

Am 17.10.2018 trifft sich eine Gruppe von Lehrkräften und Eltern, um über eine Lesung oder ein 

alternatives kulturelles Highlight im zweiten Halbjahr nachzudenken.  

Wer mitdenken möchte, kann sich gerne bei der Schulleitung, Frau Gölitzer, melden. 

 

Personalia 

Wir verabschieden uns nach den Herbstferien von Frau Vock (Förderschullehrerin) und Fiona (FSJ-Kraft) 

und wünschen ihnen alles Gute. Herzlichen Dank den beiden für die Arbeit an der IGS! 

 

Die Jugendhilfe bekommt Unterstützung: Herr Foit wird nach den Herbstferien zwei Mittagsangebote 

und zwei weitere AGs („Sport“ und „Nachrichten diskutieren“) anbieten. Er arbeitet bis zum 

Sommer bei uns, worüber wir uns sehr freuen. 

Nach den Ferien arbeitet Frau Vochetzer bei uns. Sie ist angehende Förderschullehrerin und bleibt bis 

zum 1.2.2019. Sie wird schwerpunktmäßig im Team Hawthorn eingesetzt sein. Wir freuen uns, dass 

sie uns bis zum Beginn ihres Referendariats unterstützen kann. 

Zum 15.10. beginnt voraussichtlich Mathias Worke als FSJ-Kraft bei uns. Er übernimmt die Betreuung 

der Spieleausleihe und unterstützt die Teams im Ganztag (Mittagspause, Pausen), aber auch im 

Unterricht.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

 

Herzliche Grüße 

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


