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Pressetext: Zur freundlichen Kenntnisnahme 

Die IGS Kalbach-Riedberg – eine Schule mit Profil 

 

Die IGS Kalbach-Riedberg ist eine Integrierte Gesamtschule mit dem Profil „Sprache und 

Kommunikation“ im Frankfurter Norden. In der Schule lernen, bauen, malen, spielen und leben 

Kinder mit verschiedenen Sprachen, Religionen und Bildungsvorstellungen über den ganzen Tag in 

gemeinsamen und individualisierenden Lerngelegenheiten. Damit dies gelingt und die Vielfalt an 

Interessen, Stärken und Orientierungen auch als Bereicherung erfahren werden kann, müssen 

individuelle Lernwege und Aufgabenstellungen in den verschiedenen Disziplinen der Fächer 

ermöglicht werden. Darüber hinaus müssen Schülerinnen und Schüler immer wieder die Möglichkeit 

haben, ihre eigenen Ideen, Interessen und Bedürfnisse im Ganztag demokratisch einzubringen. 

Der Tag ist deshalb in verschiedene Phasen gegliedert: Morgenkreis und Klassenrat, Fachbüro, 

Projekt, Spielpause, Fachintensiv, Ästhetische Bildung, Sport und AGs. Darüber hinaus gibt es einmal 

in der Woche Lernberatung, Versammlung und Freie Arbeitszeit. Während im Morgenkreis und 

Klassenrat gemeinsam im Stuhlkreis diskutiert und erzählt wird, muss im Fachbüro leise und allein an 

individuellen Aufgabenpaketen gearbeitet werden. Im Projekt wird in Kleingruppen geforscht und 

gebaut, recherchiert, experimentiert und präsentiert, in Ästhetische Bildung wird musiziert, gespielt 

und gemalt, gebaut und gewerkelt, gestrickt und gezeichnet und in den Fachintensivs werden 

fachliche Fragestellungen in der Großgruppe problematisiert, gemeinsam durchgegangen und 

geklärt. In Verantwortung werden kleine Vorhaben sozialen Engagements ausprobiert und reflektiert, 

die Kinderrechte erarbeitet und Weltanschauungen reflektiert. Kinder können sich „Lernjobs“ 

überlegen und diese außerhalb der Schule in Kleingruppen erledigen.  In allen diesen 

Lerngelegenheiten wird auf die Sprache geachtet: ein Fachwortschatz wird erstellt, Ausdrücke geklärt 

und an der Sprache gefeilt. In einigen Lerngelegenheiten werden Kleingruppen gebildet, um Kinder 

auf ihrem Lernniveau besonders zu unterstützen. Spanisch und Französisch wird in freiwilligen und 

Wahlpflicht-Kursen ab dem fünften Schuljahr unterrichtet.In der Versammlung präsentieren Kinder, 

was ihnen in der Woche wichtig gewesen ist oder gratulieren sich gegenseitig zu einem tollen 

Ereignis oder einer tollen Leistung. 

Daneben können und sollen Kinder im Morgenkreis, dem Klassenrat und im Fachbüro einbringen, 

was sie üben, lernen und gemeinsam tun möchten. Das ist alltägliche Demokratieerziehung. 



Lehrerinnen und Lehrer an der IGS Kalbach-Riedberg beraten, unterrichten und begleiten die 

Schülerinnen und Schüler. Das braucht Zeit und Konzentration, deshalb sind wir eine Ganztagsschule. 

Damit die Großen von den Kleinen und die Kleinen von den Großen lernen können und sie 

verschiedene Rollenmodelle entwickeln können, unterrichten wir jahrgangsübergreifend. 

Als Schule mit Profil und einem besonderen pädagogischen Konzept sind wir Mitglied im Netzwerk 

„Blick über den Zaun“ und eine Schule im Aufbruch. 

Zu dieser besonderen Schule gehört hoffentlich auch bald ein besonderes Gebäude, das im Sinne der 

Lernhaus-Idee gebaut wird. Hier werden zukünftig je vier Klassen jahrgangsgemischt in den 

verschiedenen Lerngelegenheiten arbeiten können. Auf zwei Stockwerken werden handlungs- und 

produktionsorientierte Tätigkeiten im Projekt und in der Ästhetischen Bildung in verschiedenen 

Angebotsräumen stattfinden können. In enger Zusammenarbeit und Absprache mit dem 

Architektenbüro H4A hat das Kollegium seine Vorstellungen einer reformpädagogisch arbeitenden 

Gesamtschule einbringen können in die Neubaupläne. 

Die Grundsteinlegung oder besser: -betonierung möchten wir deshalb feierlich begehen mit der 

Einbetonierung eines im Unterricht präparierten Hühnchens, das nach altägyptischer Sitte und 

Methode von den Kindern in der Lerngelegenheit „Projekt“ mumifiziert wurde. 

Im Moment besuchen 312 Kinder die IGS Kalbach-Riedberg. Die zwölf Klassen tragen Apfelnamen, 

die zwei Teams auf den verschiedenen Fluren ebenso. Dazu kommen noch Kinder, deren Eltern erst 

kürzlich nach Deutschland gezogen sind. Sie lernen Deutsch in der Klasse Cox Orange und nehmen in 

vielen Lerngelegenheiten bereits am normalen Leben der Schule teil. 

Was die Kinder an unserer Schule ganz besonders finden, können Sie auf dem Flyer und der 

Homepage nachlesen. 

Susanne Gölitzer (Schulleiterin) 

 

 


