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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) Neues aus dem Ganztag 
Es gibt seit ein paar Wochen ein Redaktionsteam, das sehr aktiv ist und von Lena Finn 
begleitet wird. Das Redaktionsteam begleitet Gäste durch die Schule, schreibt Berichte und 

Reportagen von Veranstaltungen an unserer Schule und interviewt interessante Menschen.  
Unter http://www.igs-kalbach-riedberg.de/aktuelles/ findet man die vielfältigen Texte und 
Fotos der Kinder und Jugendlichen, die im Redaktionsteam mitarbeiten. 
 

Jeden Mittwoch bietet der Schauspieler Wolfgang Vogler (Schauspiel Frankfurt am Main) ein 
freies Spiel in der Pause an. Nach der Mittagspause dürfen die Gruppen „Ontario“ und „Gala“ 
mit dem Schulkünstler in diesem Schuljahr Theater machen und erkunden. Die beiden 

Apfelklassen besuchen auch das Schauspiel und erkunden die verschiedenen Berufe, die es 
im Schauspiel gibt. 
Im nächsten Schuljahr wird das Schulkünstlerprojekt wieder offen für alle interessierten 

Schülerinnen und Schüler sein. 
Wolfgang Vogler wird auch bei der diesjährigen „Frankfurt liest ein Buch“-Lesung am 10.5.22 
in der Schule auftreten. Gesche Müller organisiert das musikalische Begleitprogramm. 
 

Ein anderes Künstlerprojekt an der Schule heißt: „you&eye“. An diesem Theaterprojekt 
nehmen Schülerinnen und Schüler des achten und neunten Schuljahrs teil, die sich dafür 
beworben haben. 

 
In den kommenden Wochen wird es mit der Stadt eine Schulwegsbegehung geben, weil 
leider immer noch viele Eltern vor der Schule kurz halten, um Kinder und Jugendliche an der 

Straße herauszulassen. Wir bitten noch einmal dringlich darum, dass vor der Schule auf dem 
Fahrradstreifen oder der auf der Fahrbahn gar nicht gehalten wird.  
 
Das Kollegium arbeitet in diesem Halbjahr an der Anpassung des Fachbüro-Fachintensiv-

Konzepts an den Neubau. Die Lerngelegenheit heißt im großen Lernhaus „Lernzeit“. Diese 
Lerngelegenheit dient einerseits dem individualisierten, ruhigen Arbeiten und andererseits 
dem gemeinsamen fachlichen Erarbeiten von Themen in der größeren Gruppe – immer mit 

dem Blick auf differenzierte Aufgaben und Niveaus. Das wird auch im Neubau so bleiben. 
 
Am 12.5., 13.5. und 14.5. kommen Lehrerkollegen und -kolleginnen aus dem Netzwerk „Blick 
über den Zaun“ nach Frankfurt, um uns zu besuchen und mit uns an verschiedenen Themen 

der Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung weiterzuarbeiten. Wir freuen uns auf den 
Besuch! Im nächsten oder übernächsten Jahr besuchen sie uns noch einmal und werden 
uns kritisch wohlwollend Rückmeldung zu unserer Arbeit geben. Umgekehrt tun wir das an 

ihren Schulen auch.  
 
 

2) Unterrichtsentwicklung 

Infos aus der Fachschaft Mathematik: 

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


Erfreulicherweise haben wir unsere Leistungen beim landesweit durchgeführten 

Mathematikwettbewerb 2022 deutlich steigern können (im Vergleich zum Vorjahr).  

So haben sich unsere Schüler*innen beispielsweise bei den erreichten Punkten um ca. 40% 

verbessert. Aktuell befinden wir uns mit den erreichten Zahlen genau im Durchschnitt der 
Frankfurter Schulen. Allerdings hoffen wir - auch bedingt durch das veränderte Konzept im 
Mathematikunterricht - im nächsten Jahr eine erneute Steigerung der Punktzahlen zu 

erreichen und somit idealerweise überdurchschnittlich abzuschneiden. 

Auch werden die Mathe-Förderstunden in den Jahrgangsstufen 7+8 (Mi. + Fr. 07:30 - 08:15 
Uhr) und 9 (Di. + Do. 07:30 - 08:15 Uhr) gut angenommen. Erste Erfolge zeigen sich bereits 

im Unterricht und bei entsprechenden schriftlichen Leistungsabfragen. (Kontakt: Lars Kunkel) 

 
3) Schulentwicklung 

Wir haben am Mittwoch, den 9.3.2022 einen Themenelternabend „Leben und Lernen an 

der IGS Kalbach-Riedberg“ durchgeführt. In verschiedenen Themenräumen zum Logbuch, 
zur psychischen Gesundheit, zum Projekt, zur Lernzeit wurde in kleinen Runden diskutiert, 
Kritik gesammelt, wurden Vorschläge ausgetauscht und Ideen zusammengetragen. 

Die Rückmeldungen wurden über die Teamkoordination an alle Lehrkräfte weitergeben, in 
der Gesamtkonferenz noch einmal kurz besprochen und einige Ideen sind in den 
Schulorganisationsgruppen weiterbearbeitet worden. 
 

Der Elternabend zum Thema „Sucht“ am 16.3.22 war leider nicht so gut besucht. Frau 
Radtke und Herr Tokat würden sich freuen, wenn die Eltern ihren Bedarf an Beratung in 
diesem Bereich einmal formulieren würden. 

 
Der Bericht der externen Evaluation 2021 zum Qualitätsmanagement der Schule liegt auf 
der Homepage zum Abruf bereit. Die Ergebnisse haben wir in der Schulkonferenz bereits 

vorgestellt und zur Weiterarbeit ergänzt. Auf der nächsten Gesamtkonferenz und einem 
Gourmetnachmittag sollen die Ergebnisse einer Schulöffentlichkeit vorgestellt werden. Die 
Prozessplanungsgruppe hat bereits einen Plan erarbeitet, wie Eltern, Schülerinnen und 
Schüler und Kolleginnen und Kollegen mit den Ergebnissen weiterarbeiten können: In den 

Schulorganisations-AGs werden die einzelnen Ergebnisse diskutiert und bearbeitet. 
Am Freitag, den 6.5.22 ist ein Gourmetnachmittag zur Besprechung und Ergänzung des 
externen Evaluationsberichtes vorgesehen. Alle Menschen, die mit uns über die Qualität 

unserer pädagogischen und organisatorischen Arbeit sprechen möchten, sind dazu herzlich 
eingeladen. Der Bericht sollte vorab gelesen werden. 
Bitte melden Sie sich bis zum Montag, den 2.5.22 bei Susanne Gölitzer an. 

 
 
Am Donnerstag, den 7.4.2022 wurde in den Kleinen Lernhäusern ein Medientag zum 
Thema „Always on“ oder „Cybermobbing“ oder Ähnliches veranstaltet. Am 27. April (in 

einigen Klassen auch an anderen Abenden) schließt dann ein Elternabend zu dem Thema 
an. Die Übungen und die gemeinsame Arbeit zum Thema sowie ein Elternabend sind 
Bausteine eines Medienbildungskonzepts. Weiterhin gehören dazu: Umgang mit dem 

Internet im Projekt, ein Wahlpflichtkurs „EDV“, AGs in diesem Bereich: Robotics und 
Programmierung, und die digitalen Helden in den höheren Klassen. 
In einer Auswertungssitzung zu diesen Medientagen am 26.4.22 haben wir Überlegungen für 

das nächste Schuljahr angestrengt. Die Schulleitung wird im Timer dazu eine Planung 
machen. 
 
Interessante Seiten zu uns: 

Auch über diesen Weg möchten wir Sie auf zwei interessante Beiträge aufmerksam machen, 

in denen es um Bildung, Schule und die IGS KaRi geht: 

HR-Info: https://www.hr-inforadio.de/index.html 

https://www.hr-inforadio.de/index.html


Themenabend: Braucht Frankfurt noch mehr Gymnasien? Oder mehr ganz andere Schulen? 

- YouTube 

Am Freitag, den 1.4.2022 hat die Schulleitung der IGS Kalbach-Riedberg auf einem 

Gourmetnachmittag ihre Idee zu einem neuen Schulnamen vorgestellt. Es handelt sich 
um „Josephine Baker“.  
 

Wer ist Josephine Baker? 
Sie wuchs in armen Verhältnissen in Missouri auf, wurde in Frankreich zur berühmten 
Tänzerin und Sängerin, setzte sich im Zweiten Weltkrieg an der Seite von General de Gaulle 
für die Résistance ein und adoptierte zwölf Kinder aus verschiedenen Teilen der Welt. 

Josephine Baker entwickelte sich von der Tänzerin in Bananenröckchen zur politischen 
Figur, die 1963 beim Marsch auf Washington als einzige Frau an der Seite Martin Luther 
Kings das Wort ergriff und später ganz bewusst mit ihren Kindern in Frankreich lebte.  

 
Wir tragen seit 2016 den Namen „IGS Kalbach-Riedberg“ oder auch liebevoll „IGS KaRi“ 
genannt. 

Wir haben uns an den Namen gewöhnt und haben ihn mit Leben gefüllt.  
Jetzt 2022 mit dem Umzug ist es Zeit, darüber nachzudenken, ob wir dabeibleiben möchten 
oder uns einen Namen geben, der das Leben und Lernen an der KaRi noch besser 
versinnbildlicht. 

Wie wäre es mit Josephine-Baker-Schule – eine Schule für mich? 
Bis zum Mai diskutieren wir gerne mit Ihnen über einen neuen Namen und möchten Sie dazu 
einladen, sich über „Josephine Baker“ zu informieren. In der Schulkonferenz wird die 

Schulleitung den Vorschlag noch einmal diskutieren, bevor ein entsprechender Antrag an 
den Ortsbeirat geht, der darüber entscheidet. Rückmeldungen zu der Idee sind herzlich 
willkommen. 

 
Innovationslabor „Lehrerarbeit und Teamarbeit“  
Wir nehmen als Schule seit Beginn 2021 an einem von der Deutschen Schulakademie 
geförderten Innovationslabor teil. Es geht in dieser deutschlandweit zusammengesetzten 

Gruppe um die Erarbeitung von Modellen, in denen die Kooperation der Lehrerinnen und 
Lehrer als Teil ihrer Arbeitszeit sichtbar gemacht wird.  
 

 
2) Personalia 

Wir begrüßen Nina Müller als neue Kollegin in Geflammter Kardinal. Annalena Kalugina ist 

mit einigen Stunden in Bockenheimer Reinette zurück. Im Laufe des Schuljahres sind Nava 
Dogmeh-Saz zurückgekommen und wird Farida Saeed-Nasir wieder zurückkommen. 
Barbara Reh-Bonny begrüßen wir als neue BFZ-Lehrerin auch ganz herzlich. Sie arbeitet im 
Projekt mit und erfreut uns alle mit tollen Experimenten. 

 
3) Suchen und Finden 

Wir suchen für das neue Schuljahr Handwerker und erfinderische Menschen, die unseren 

Ganztag bereichern. Im Neubau ergeben sich da neue Möglichkeiten. 
 

4) Termine 

Die neuesten Termine finden Sie auf dem Timer. Aktuelle und besondere Gelegenheiten 
auch unter dem Menüpunkt „Aktuelles“. 
 
Besonders hinweisen möchte ich auf das Sommerfest vor den Sommerferien, auf dem wir 

uns von dem Holzgebäude verabschieden möchten und auch wieder Präsentationen der 
Schülerinnen und Schüler zeigen. 
Selbstverständlich werden wir im Neubau auch ein Einweihungsfest geben. Wir feiern dieses 

Jahr einfach mehrfach. 
 
Herzliche Grüße vom Redaktionsteam 
und Ihrer Susanne Gölitzer 

https://www.youtube.com/watch?v=_hFXSx8E_No
https://www.youtube.com/watch?v=_hFXSx8E_No

