Newsletter IGS Kalbach-Riedberg, Nr. 17, 05.11.2019

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

1) Das Neueste in Kürze
Erweiterungsbau und Holzmodule
Leider funktioniert die Heizung derzeit nicht. Seit dem 28.10.2019 ist es kalt im Gebäude. Wir haben 16
Radiatoren vom Amt für Immobilien erhalten, mit denen wir die Klassenräume und das Sekretariat heizen können.
Die Nawiräume, die Werkstatt, der Theaterraum, die Textilwerkstatt, der Kunst- und Musikraum, die Projekträume,
die Bibliothek, die Teamräume der Lehrer, das Sprechstundenzimmer und die Verwaltungsräume der Schulleitung
sind nur eingeschränkt und ohne Radiatoren nur für kurze Zeit zu nutzen. Auch die Flure sind kühl und können
derzeit von Kindern nicht länger als eine Viertelstunde genutzt werden. Als Ganztagsschule sind wir auf die Nutzung
dieser verschiedenen Räume in Kleingruppen angewiesen. Lehrkräfte sind darauf angewiesen, an ihrem Arbeitsplatz
an der Schule arbeiten zu können. Der Ganztagsbetrieb findet also derzeit nur reduziert statt. Es wurde uns in
Aussicht gestellt, dass die Heizung ab der 46. Woche wieder laufen könnte. Am Mittwoch, den 6.11.2019 wird das
Amt um 17.15 Uhr in der Schule erwartet. Aufgrund der abgekühlten Temperaturen, des Regens und der schlechten
Lüftungssituation, sind wir Lehrkräfte besorgt um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und um unsere
eigene auch. Deshalb haben wir in der vergangenen Woche (vom 28.10.-1.11.) die letzten beiden Stunden abgehängt
und werden in der Woche vom 4.11. bis zum 8.11.2019 die ersten beiden Stunden ausfallen lassen. Davon
ausgenommen ist Dienstag. Am Dienstag findet der Ganztag nach Plan statt. Eine Betreuung wird angeboten. Eltern
tragen ihren Bedarf bitte im Logbuch ein. Selbstverständlich sind wir bemüht, so wenig wie möglich Angebote
ausfallen zu lassen. Weil Eltern ein berechtigtes Interesse daran haben, dass die Angebote einer Schule auch
verbindlich stattfinden, möchte ich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Angebot für Sie und Ihre
Kinder geben:
Vertretungssituation der IGS Kalbach-Riedberg
Durch unsere besondere jahrgangsgemischte und an Lerngelegenheiten orientierte Tagesorganisation können wir
nahezu alle Mathematik-, Englisch-, Deutsch-, Nawi- und GL-Stunden vertreten. Unsere Vertretungslehrer sind
eingearbeitet und kennen die Lerngelegenheiten und können in aller Regel die vorbereiteten Lerngelegenheiten so
übernehmen wie sie geplant sind. Vertretungsstunden wie sie an anderen Schulen üblich sind, dass unbekannte
Lehrkräfte Filme schauen, spazieren gehen oder die Schülerinnen und Schüler nur beaufsichtigen, kommen bei uns
so gut wie nicht vor. Wir haben einen Pool von Vertretungslehrkräften, die mit unserer Arbeit vertraut sind und eine
hohe Vertretungsqualität anbieten. Mit der Situation in Ästhetischer Bildung und im AG-Bereich sind wir noch nicht
zufrieden. Hier kann bisher noch keine zufriedenstellende Vertretung gewährleistet werden, weil wir nicht über das
ausreichende Personal verfügen, um Musik, Kunst, Werkstatt oder Darstellendes Spiel oder spezifische
Arbeitsgemeinschaften zu vertreten. Wir sind bestrebt, das in den nächsten zwei Jahren zu verbessern. Wir suchen
Künstler, Musiker und andere handwerklich begabte Menschen, die uns hier unterstützen können.
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Ganztagszeit ist Lernzeit an der IGS Kalbach-Riedberg
Als Ganztagsschule mit dem besonderen reformpädagogischen Profil unterrichten wir vom ersten Schultag nach den
Sommerferien bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien. Da wir die Projektarbeit fest im Stundenplan haben,
gibt es bei uns keine Projektwochen. Dadurch dass wir alle Materialien immer in der Schule haben, gibt es keine
Leerläufe vor den Ferien und nach den Ferien: es müssen keine Bücher zurückgegeben werden. Der Fachunterricht in
den Lerngelegenheiten Fachbüro, Fachintensiv, Projekt, Englisch Conversation und Verantwortung findet also das
ganze Schuljahr über von der ersten Minute bis zur letzten Minute statt. Im Fach Deutsch, in Nawi und Gl bieten wir
mehr Stunden in der Woche an als die Stundentafel des Landes Hessen vorsieht. Dies gelingt durch die
Ganztagsorganisation. Zusätzlich haben die Schülerinnen und Schüler Beratungszeiten, Versammlungszeiten, Freie
Arbeitszeiten. Dies sind auch Lerngelegenheiten. Kinder und Jugendliche lernen hier Deutsch, sie lernen angemessen
sprechen, sie lernen präsentieren, sie lernen Mitbestimmung, um nur wenige Kompetenzen zu nennen. Durch die
Angebote im Ganztag haben alle Kinder und Jugendlichen in jeder Woche eine erhöhte Aufenthaltsdauer (im Schnitt
34 bis 36 Stunden) an der Schule, die eine hohe pädagogische Qualität hat. Mit der Unterrichtszeit an einer
Halbtagsschule ist diese Zeit an der Schule nicht vergleichbar. Auch in der Pause gibt es zuweilen pädagogische
Angebote, im offenen Anfang gibt es zusätzliche Spiel- und Lernangebote usw.
Lehrplan und Curriculum
Wir haben und entwickeln ein schuleigenes Curriculum für die Fächer und Lernbereiche Mathematik, Deutsch,
Englisch, Nawi und GL, Ästhetische Bildung und Verantwortung (Ethik und Religion). Dieses Curriculum umfasst alle
Inhalte und Kompetenzen, die vorgeschrieben sind für die hessischen Schulen. Allerdings denken wir in
Kompetenzschritten und nicht in Schuljahren. Deshalb lassen sich die fachlichen Themen auch nicht einfach einem
Schuljahr zuordnen. Wir führen genau Buch über das, was ein Kind lernt und welche Schwierigkeiten auftauchen.
Wenn ein Kind krank ist oder Unterricht doch einmal ausfällt, verpasst ein Kind nicht zwingend etwas, weil es an der
Stelle weiterarbeiten kann, an der es aufgehört hat. Wenn doch etwas aufgeholt oder vertieft werden muss, kann es
die Freie Arbeitszeit besuchen oder im offenen Anfang die Zeit nutzen. Dabei ist es allerdings auf die Unterstützung
der Eltern angewiesen. Wir haben hier noch Kapazitäten frei. Wenn Ihr Kind diese Zeiten nutzen soll, sprechen Sie
bitte die Klassenlehrerinnen und -lehrer an.
Ausstattung
Am Montag, den 4.11.2019 sind unsere Werkstätten ausgestattet worden. Wir haben eine vollausgestattete
Universalwerkstatt, eine Textilwerkstatt, einen neuen Kunstraum, eine Lehrküche, zwei neue Nawiräume und einen
sehr gut ausgestatteten Theaterraum. Sehr gerne zeigen wir Ihnen diese wunderbaren und sehr hochwertig
ausgestatteten Fachräume auf dem Winterbazar. Melden Sie Ihren Bedarf gerne per eMail an.
2) Schulentwicklung
Seit der Woche nach den Herbstferien schwärmen die Siebtklässler im Rahmen des Projektes ViA (Verantwortung in
Aktion) aus und engagieren sich in der Schule, dem Stadtteil oder der näheren Umgebung. Bis zu den Sommerferien
am Ende der siebten Klasse werden sie nun an einem Ort wöchentlich neunzig Minuten ihrer Zeit aufwenden, um
Gutes zu tun. Es gibt schon viel positive Resonanz von Kitas, Altenheimen und anderen Stellen, die berichten, dass
die Jugendlichen mit Freude mitarbeiten und regelmäßig kommen. Wir freuen uns auf noch mehr positive Berichte
und wünschen allen Schülerinnen und Schülern im ViA-Projekt weiterhin viel Erfolg.
Der Pädagogische Tag am 24.10.2019 war ein sehr ertragreicher Tag. Am Vormittag hat das Kollegium der IGS
Kalbach-Riedberg die bisherige Arbeit betrachtet. Dies geschah mit Mitteln des darstellenden Spiels und im
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Gespräch. Ziel des Vormittags war aber nicht nur die Betrachtung der Arbeit, sondern auch die Teambildung. Ab 13
Uhr begannen die Arbeitsgruppen:
1)
2)
3)
4)
5)

Jahrgangsübergreifendes Lernen
Berufs- und Studienorientierung
Verantwortung
Kompetenzorientierte Leistungsrückmeldung
Rhythmisierung und soziales Lernen

In allen Arbeitsgruppen waren Eltern und Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Jugendhilfe oder der Schule vertreten. Die Debatten waren sehr ertragreich und in der
Vorstellungsrunde am Ende wurde sehr deutlich, dass fast alle Vorhaben weiter geplant werden konnten. Die
Konzeptgruppe wird sich am 14.11.2019 mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen befassen und die Ergebnisse
diskutieren. Ein Zeitplan zur Umsetzung der Vorhaben im nächsten oder übernächsten Schuljahr wird im Laufe des
Schuljahrs erarbeitet. Unterstützt wird die Konzeptgruppe, die die unterschiedlichen Vorschläge synchronisiert und
sichtet, von der Prozessplanungsgruppe, die den Zeitplan im Blick behält.
Auf dem Gourmetnachmittag am 1.11.2019 stellte die JÜL-Gruppe ihre Ideen zu zwei Umsetzungsideen ab dem
Schuljahr 21/22 einer kleinen Schulöffentlichkeit vor (Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler).
Solche Gourmetnachmittage sind für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen. Man muss sich nicht anmelden. Sie finden immer an einem
Freitagnachmittag von 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Über die Homepage können Sie sich über den nächsten
Gourmetnachmittag informieren. Es werden dort immer erlesene und bekömmliche Vorschläge zur
Schulentwicklung „auf den Tisch gelegt“ und „durchgekaut“.
Das BÜZ-Team (Blick über den Zaun: Netzwerk reformpädagogischer Schulen) war vom 27.10. bis zum
29.10.2019 auf der Tagung des Arbeitskreises der neun BÜZ-Schulen. Wir haben uns intensiv ausgetauscht. Die
meisten der Arbeitskreis-Schulen haben jahrgangsgemischte Klassen oder Lerngelegenheiten, einige haben
Herausforderungen und noch andere haben keine Noten. Wir sind also nicht allein mit unseren Ideen. Zu den
Schulen im Arbeitskreis gehören:
Schule
Hermann-Lietz-Schule
Hohenwehrda
ImPULS Schule Schmiedefeld
Freie Montessori Schule
Landau
Neue IGS Göttingen
Amerikanische Schule
Bremerhaven
Montessori-Schule Greifswald
Ev. Gesamtschule
Gelsenkirchen-Bismarck
Clara-Grunwald-Schule

Schulform
Realschule, Gymnasium, Internat (512) in Hessen
Regelschule (5-10)
in Thüringen
Integrierte Gesamtschule (0-13)
in Rheinland-Pfalz
Integrierte Gesamtschule (5-10 /1113)
in Niedersachsen
Grundschule (1-4) in Bremen
Grundschule und Gesamtschule
(1-12) in (MecklenburgVorpommern)
Gesamtschule (5-13) in NRW
Grundschule (1-4) in Hamburg

Kontakt
https://www.internathohenwehrda.de/
http://www.schule-schmiedefeld.de
http://www.montessori-landau.de

www.neue-igs.de

http://www.as-bremerhaven.de
http://www.montessori-schulegreifswald.de
http://www.e-g-g.de
http://clara-grunwald-schule.de
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IGS Kalbach-Riedberg
Frankfurt

Integrierte Gesamtschule in Hessen

http://www.igs-kalbach-riedberg.de

3) Wichtige Termine
Markt der Möglichkeiten am 30.11.2019, genaue Informationen finden Sie auf der Homepage.
Winterbazar am 13.12.2019: Es gibt Präsentationen, Spiele und Leckereien.
Am 11.11.2019 findet ein Bastelnachmittag an der Schule statt. Engagierte Eltern machen parallel zum
Unterricht Bastelangebote. Die Basteleien werden auf dem Winterbazar verkauft und präsentiert.

4) Personalia
Leider verlässt uns Frau Wiedmann, weil sie an einer benachbarten Grundschule noch dringender benötigt wird. Wir
wünschen ihr alles Gute. Mitte Dezember dürfen wir hoffentlich zwei neue BFZ-Kolleginnen und Kollegen an unserer
Schule begrüßen, die Freude an der inklusiven Arbeit haben. Bis dahin wird die Förderung von unseren
Vertretungslehrern, die schon lange bei uns arbeiten, übernommen. Wir danken ihnen sehr für das zusätzliche
Engagement.
Herzliche Grüße
Dr. Susanne Gölitzer (Schulleiterin)
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