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

und Freunde! 

 

Mit diesen Newsletter möchten wir Sie über ein paar Neuigkeiten an der IGS Kalbach-
Riedberg informieren.  
 

1) Homepage 
Auf unserer Homepage verändert sich dank Herrn Philipp Schulz immer mal etwas. Er klebt 
heimlich dem Titelbild die Masken an, bindet youtube und andere interaktive Programme 
ein und gestaltet unsere Seiten immer wieder wunderbar um. Herzlichen Dank ihm.  
Unter „Lerngelegenheiten“ finden Sie eine neue Präsentation zum Fach Kunst im 
Lernbereich „Ästhetische Bildung“. Nicole Schäfer-Ochs hat sie erstellt. Wir möchten Sie 
auch zugleich darüber informieren, dass wir ab dem 1.3.2021 einen Schulkünstler an der 
Schule haben: Andreas Diefenbach. Er wird in einem Kunstkurs und im Rahmen des Ganztags 
künstlerische Angebote machen. Schauen Sie einfach unter „Lerngelegenheiten“ einmal 
nach. Hier finden Sie auch zum Fachbüro einen weiteren Film, der in Zusammenarbeit mit 
der Didaktischen Werkstatt der Universität Frankfurt entstanden sind. 
 

2) Schulentwicklung 
Wir haben mit vier Personen am digitalen Schulcamp des diesjährigen "Deutscher Schulpreis 
spezial" 2020/2021 teilgenommen. Das Camp fand vom 25.2. bis zum 27.2.2021 statt. Von 
über dreihundert Schulen haben wir es in die nächste Runde geschafft und durften unsere 
Arbeit mit 119 anderen Schulen auf dem Schulcamp vorstellen. Es waren aufregende und 
sehr inspirierende Tage, an denen wir viel über andere hervorragende Schulen erfahren 
haben. Mit unseren Fachbüros, den kompetenzorientierten Zeugnissen, unserem Logbuch, 
Projekt, Verantwortung, jahrgangsübergreifenden Lerngelegenheiten und einer 
ganzheitlichen und neuen Beschreibung der Arbeit, der Lehrkräfte, zu der auch 
Schulentwicklung und Teamarbeit gehört haben wir viel Anerkennung erfahren. Für die 
nächste Runde des Schulpreises wurden Schulen ausgewählt, die etwas älter und erfahrener 
sind als wir. Wir gratulieren der „IGS Münster Mitte“ und freuen uns, im Kreis der 
innovativen Schulen in guter Gesellschaft zu sein! 
 
In diesem Jahr gehen wir in eine neue Phase der Schulentwicklung: Wir ziehen Ende des 
Jahres/Anfang des neuen Jahres um, werden von Sommer bis zum Umzug noch ein neues 
Provisorium beziehen müssen und unsere ersten Schüler und Schülerinnen auf ihren 
Abschluss nach dem neunten Schuljahr vorbereiten müssen.  
In einer digitalen Etappenwerkstatt am 12.2.21 haben wir deshalb acht 
Schulentwicklungsgruppen vorgestellt, die bis zum Umzug in den Neubau im Februar 2022 
sehr konkrete Umsetzungsideen planen und vorbereiten. Diese Schulentwicklungsgruppen 
sind: 

• Umzug-AG (verantwortlich: Simon Lyding) 

• Lernhaus-AG (verantwortlich Lisa Heydarian und Alien Lacour) 

• Projekt-AG (verantwortlich: Josi Hesse) 



• Berufs- und Studienorientierung (verantwortlich: Beate Höhn) 

• Digitalisierung (verantwortlich: Sven Bubel) 

• Kompetenzorientierung (verantwortlich: Clara Marianov) 

• Herausforderungen (neuntes Schuljahr) (verantwortlich: Gianina Schlaback und 
Moritz Klein) 

• Professionalisierung: Arbeitsmodell für Lehrkräfte an der IGS KaRi (verantwortlich: 
Susanne Gölitzer und Mareike Klauenflügel) 

 
Eltern und Schülerinnen und Schüler arbeiten in fast allen Arbeitsgruppen mit. Interessenten 
wenden sich bitte an die genannten Verantwortlichen oder an Susanne Gölitzer. 
 
Wir arbeiten auch weiterhin aktiv mit in einem Innovationslabor der Deutschen 
Schulakademie zur Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer und an einem 
Hospitationsprogramm der deutschen Schulakademie. 
 
Unsere Ideen zu einem veränderten Tagesablauf, die die AG „Rhythmisierung“ im letzten 
Jahr erarbeitet hat, werden wir erst zum zweiten Halbjahr 2021/2022 im neuen Gebäude 
umsetzen. Selbstverständlich werden die Elternbeiräte, die Schülerinnen und Schüler und 
die Schulkonferenz entsprechend beteiligt. 
 
Am 1.4.2021 haben wir auf einem Studientag zum Thema „Projekt“ unser Konzept zur 
Lerngelegenheit „Projekt“ für die Jahrgänge 7 bis 10 erweitert. Es war eine 
Hybridveranstaltung für Präsenz- und digitale Teilnahmen. 
 
Unser Konzept zur Lerngelegenheit „Verantwortung“ liegt mittlerweile im Entwurf vor. Wir 
werden es nach den Osterferien über die Elternvertreterinnen und Elternvertreter der 
Klassen an alle Eltern weitergeben. Sie sind herzlich eingeladen, uns dazu eine Rückmeldung 
zu geben. Wir hatten es Ihnen bereits im letzten Schuljahr auf einem Themenelternabend 
vorgestellt. Frau Heydarian ist Ansprechpartnerin für Sie. 
 
 

4) Digitalisierung 
Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten alle Laptops an Schülerinnen und 
Schüler ausgeliehen, die uns von der Stadt Frankfurt zur Verfügung gestellt wurden. Es 
wurden uns 39 Endgeräte übergeben, die wir innerhalb weniger Wochen alle verteilt und 
ausgeliehen haben. Kurz vor den Osterferien wurden für die Lernenden Angebote für 
mobiles Internet in Form von LTE-Sticks ausgesprochen. Auch hier konnten wir in kurzer Zeit 
45 LTE-Sticks mit Hilfe des Medienzentrums Frankfurt an die Lernenden austeilen. Falls 
weiterer Bedarf nach mobilem Internetzugängen besteht, können sich Eltern über die 
Klassenlehrkräfte in die Bedarfsliste eintragen lassen. 
Den Lehrkräften wurden ebenfalls mobile Internetzugänge und W-LAN – Router für das 
Schulgebäude angeboten, jedoch sind diese bisher noch nicht eingetroffen.  
 
Rückgabe der Leihgeräte 
Die oben genannten geliehenen Laptops müssen in den kommenden Wochen an das 
Schulamt zurückgegeben werden, da sie in das Schulnetzwerk aufgenommen werden. Damit 
können die Schülerinnen und Schüler das Internet über das Schulnetzwerk zum Arbeiten und 
Lernen verwenden.  
Bitte geben Sie die Leihgeräte in den kommenden Tagen bis Mittwoch, den 28.04.2021 über 
die Klassenlehrkräfte zurück.  
Bitte sichern Sie mit ihrem Kind die Daten, da das System vollständig neu installiert wird. Die 
Lernenden erhalten anschließend das Gerät zurück! 



 
Für die vielen Spenden in Form von WebCams möchten wir uns nochmals bei den Eltern 
herzlichen bedanken. Wir freuen uns über eine Ausstattung, bei der wir in allen 
Klassenräumen und Teamräumen den digitalen Distanzunterricht mit Bild und Ton 
durchführen können. 
An Endgeräte in ausreichender Menge für den Unterricht wie auch die Lehrkräfte ist leider 
momentan noch nicht zu denken. Ab Sommer 2021 sollen auch alle Lehrerinnen und Lehrer 
mobile Endgeräte erhalten. 
Die AG „Digitalisierung“ unter der Leitung von Sven Bubel erarbeitet unser Ausstattungs- 
und Medienkonzept. 
 
5) Schulalltag 
Der Distanzunterricht für das siebte und achte Schuljahr geschieht momentan über Big Blue 
Button und Moodle. Ersteres ist eine Video-App, zweiteres eine App, die über das Hessische 
Schulportal angeboten wird. Dort werden Videos, Dateien, Tests und andere Materialien für 
Schülerinnen und Schüler eingebunden und angeboten. 
Der Wechselunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 geschieht tageweise in zwei Gruppen einer 
jeden Klasse: rot und grün. An den Homeschoolingtagen arbeiten auch die jüngeren Kinder 
über Moodle an den Aufgaben. 
In der Lerngelegenheit „Projekt“ sind alle Materialien zum Experimentieren, Schreiben, 
Lesen und Nachdenken online. 
Die Rückmeldungen der Eltern und Schülerinnen und Schüler zeigen zu einem sehr hohen 
Anteil, dass die Aufgaben bewältigt werden, die Betreuung durch die Lehrkräfte sehr gut 
gelingt und die Lernberatung wichtig ist. In den letzten Wochen haben viele Kinder und 
Jugendliche den Wunsch geäußert, auch mal wieder einmal etwas gemeinsam zu tun, 
miteinander spazieren zu gehen, in der Runde zu plaudern oder sich einfach einmal in 
kleiner Runde zu treffen. Die sozialen Bedürfnisse von vielen Kindern und Jugendlichen sind 
sehr ausgehungert. Wir haben darauf reagiert und Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
laden Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen in die Schule ein. Dies werden wir nach den 
Osterferien fortsetzen, so dass wir viele Schülerinnen und Schüler des siebten und achten 
Schuljahrs mindestens einmal in der Woche sehen. 
Neu ist auch unsere Instagram-Seite, auf der Aktuelles aus dem Schulalttag in knapper und 
bildhafter Form präsentiert wird. Besuchen Sie uns doch dort einmal. Simone Daudel 
betreibt die Seite. Herzlichen Dank dafür! 
 
Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden jede Woche am 
Donnerstag früh vor dem Unterricht auf Covid-19 getestet. Seit der Woche vor den 
Osterferien dürfen auch Lehrkräfte an Regelschulen geimpft werden. Die meisten 
Kolleginnen und Kollegen haben dieses Angebot angenommen. Wir möchten uns ganz 
herzlich bei allen Menschen bedanken, die unsere Petition dazu vor Ostern unterstützt 
haben, die sie auf unserer Instagram-Seite finden konnten. Bis vor einer Woche durften 
Lehrkräfte an IGSen und anderen Schulformen (außer Grundschule und Förderschule) 
nämlich noch nicht geimpft werden. 
Ab dem 19.4.2021 können alle Schülerinnen und Schüler in der Schule getestet werden. Eine 
Schreiben dazu haben die Eltern aller Schülerinnen und Schüler erhalten. 
 
Ana, unsere Küchenfee, sorgt auch unter Pandemiebedingungen weiterhin für ein Frühstück 
und ein leckeres (kaltes) Mittagsessen in der Mensa. 
 

6) Personalia 
Wir begrüßen Enes Tokat an unserer Schule. Er ist Klassenlehrer in Jonagold und arbeitet in 
Geflammter Cardinal. Er verstärkt unsere Mathefachschaft. Ebenfalls begrüßen wir Simone 



Daudel, die unsere Willkommensklasse „Cox Orange“ leitet. Leider verlässt uns Rebekka 
Gessner-Utz Ende April. Sie möchte beruflich zu neuen Ufern aufbrechen und wir wünschen 
ihr dabei alles Gute! Neu an der Schule ab Mai sind Ann-Cathrin Agethen und Lina Blatt. Sie 
unterstützen das Team Geflammter Cardinal. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Auch neu wird 
ab 1.5.21 unsere erste Referendarin, Frau Thiel sein. Zur Unterstützung der 
Prozessplanungsgruppe hat am 15.4.2021 unsere Mitarbeiterin Anne Bartsch begonnen. Sie 
kümmert sich um die Dokumentation unserer Schulentwicklungsprozesse und unterstützt 
die Prozessplanungsgruppe.  
Sie alle heißen wir herzlich willkommen! 
 
gez. Susanne Gölitzer 


