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An die Eltern  

der Schülerinnen und Schüler  

des Jahrgangs 5  

an der IGS Winsen-Roydorf 

 
 

Winsen, den 22. März 2012 
 
Infobrief Nr. 4 
 
Liebe Eltern, 
 
zu den Osterferien möchten wir uns erneut an Sie wenden, um Sie bei allen 
wichtigen Themen unserer Schulentwicklung auf den neuesten Stand zu bringen. 
Um Papier- und Druckkosten zu sparen verschicken wir diesen Brief 
ausschließlich in elektronischer Form. Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick: 
 
Seit einigen Wochen wird die Haltestelle „Ilmer Drift“ von Herrn Stähr-Piper 
professionell beaufsichtigt. Wir freuen uns darüber, dass seitdem Ruhe an dieser 
Haltestelle eingekehrt ist. Trotzdem setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass alle 
unsere Schüler/innen in Zukunft am Schulzentrum Roydorf ankommen und auch 
von dort abfahren sollen. 
 
Inzwischen liegt allen Gremien und Klassen die Auswertung der Befragung durch 
unseren  Caterer „Menütaxi“ vor. Die Daten sind unter Beteiligung von Eltern und 
Schüler/innen sorgfältig untersucht und diskutiert worden. Vieles wurde sehr 
positiv gesehen, und an anderen Stellen hat „Menütaxi“ rasche Konsequenzen 
gezogen. Was die Kinder am meisten freuen wird: Mit dem Caterer ist verabredet, 
dass es in Zukunft alle 14 Tage einen „Schlemmertag“ mit Lieblingsgerichten 
geben wird. Anfang Mai ist außerdem eine „Pastawoche“ verabredet. Für uns ist 
außerdem wichtig: Die Befragung wird vor den Sommerferien wiederholt werden. 
Dann können wir alle sehen, wie sich die Zufriedenheit mit der Mittagsverpflegung 
weiter entwickelt. 
 
Noch eine weitere Neuerung in diesem Zusammenhang: Mit dem Einverständnis 
des Schulelternrats und im Auftrag des Schulvereins wird Menütaxi ab dem 
16.04.2012 eine vielfältige Pausenverpflegung anbieten. Anders als beim 
Mittagsmenü braucht es hier keinerlei Vorbestellung. Die Angebote werden nur 
bar bezahlt.  
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Prima finden wir, dass sich an unserer Schule langsam eine stabile Partykultur 
entwickelt: Nach der aufregenden Faschingsparty und einem weltumspannenden 
Fest der Kulturen konnten wir heute eine wahrhafte Frühlingsvorfreudeparty 
genießen, die organisch an die Wintervorfreudeparty anschloss. Für die perfekte 
Planung haben Dörthe Bockemühl und Janne Ebel gesorgt – dafür ein herzliches 
Dankeschön! 
 
Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass wir eine ganze Reihe von Besuchen 
befreundeter „Integrierter Gesamtschulen“ bekommen haben. Obwohl das 
erste Schuljahr bei uns noch nicht abgeschlossen ist, kommen schon jetzt 
Planungsgruppen und „junge“ Gesamtschulen zu uns, um von uns zu lernen. In 
den letzten Wochen hatten wir die IGS Embsen, die IGS Lilienthal und die IGS 
Bothel zu Gast. Außerdem durften wir unser Konzept in Nenndorf und Hittfeld 
vorstellen und damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die dritte IGS im 
Landkreis nun wohl doch schon 2013 kommen wird.  
 
Ob diese in Seevetal oder Nenndorf entsteht – diese Frage wird für unsere 
Anmeldezahlen kaum Auswirkungen haben. Beim ersten Informationsabend am 
13. März zeichnete sich schon ab, dass wir auch in diesem Jahr damit rechnen 
müssen, dass viel mehr Kinder unsere Schule anwählen, als Plätze verfügbar 
sind. Wir nehmen das als positive Bestätigung unserer Arbeit – und sind 
gleichzeitig besorgt darüber, dass wir wohl wieder viele Familien enttäuschen 
müssen. Am 16. April von 17:00-19:00 Uhr wird der zweite Informationsabend 
folgen. 
 
Spaß gemacht hat uns die Teilnahme aller fünften Klassen an den 
„Schulkinowochen“ Am 8. März haben alle Kinder „Gregs Tagebuch“ gesehen.  
 
Und nun ein Blick in die nähere Zukunft: Am 18.4. wird ein „France Mobil“ im 
Rahmen der Unterrichtszeit alle 5. Klassen besuchen. Die France Mobil sind klei-
ne französische Kulturinstitute auf Rädern. In den bunt beklebten Fahrzeugen 
fahren französische Lektoren an Schulen. In spielerisch gestalteten Unterrichts-
stunden stellen sie den deutschen Schülern in Form von Sketchen, Theater- und 
Sprach-AG’s, Liedern und Spielen die französische Sprache und Kultur vor.  
 
Damit bereiten wir die Anwahl der zweiten Fremdsprache vor. Am 15. Mai 2012 
um 18:00 wird es dann einen Informationsabend zur zweiten Fremdsprache und 
zum Wahlpflichtunterricht geben. Dazu laden wir noch einmal ausdrücklich ein. 
Bitte merken Sie sich aber bereits jetzt den Termin vor.  
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Zum Zukunftstag am 26.4.2012 liegt Ihnen inzwischen das Anmeldeformular vor. 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, hier teilzunehmen und erste Einblicke in die Arbeitswelt zu gewinnen.  
 
In der letzten April- und der ersten Maiwoche sind unsere Klassen zu einer 
Schnitzeljagd in die Buchhandlung „Decius“ eingeladen. Anlass ist der „Welttag 
des Buches“.  
 
Am 25. Mai veranstalten wir ebenfalls im Rahmen unserer Leseförderung eine 
Autorenlesung mit dem bekannten Jugendbuchautor Hagen Röhrig. Von ihm 
stammen unter anderem die Kai-Flammersfeld-Romane, in denen es ziemlich 
gruselig zugeht. Am 25. Mai wird Hagen Röhrig unsere Schule besuchen, 
vorlesen und den Fragen Ihrer Kinder zur Verfügung stehen. Die Autorenlesung 
wird von der Winsener Stadtbibliothek und vom Schulverein in erheblichem 
Umfang bezuschusst. Außerdem verringern wir die Kosten dadurch, dass wir den 
Autor mit dem Gymnasium Hittfeld „teilen“. Eine Kostenbeteiligung von 2€ pro 
Kind müssen die Deutschkolleg/innen  einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind in 
der ersten Schulwoche 2 € mit.  
 
Am 1. Juni wird der 6. Sozialtrainingstag stattfinden. Wir freuen uns sehr dar-
über, dass uns die Klassenpaten hier erneut zur Verfügung stehen und das Vor-
haben unterstützen. An diesem Tag wird es um gelingende und misslingende 
Kommunikation gehen – beispielsweise um die Frage, wie ich auf ein Problem 
aufmerksam mache, ohne jemanden zu verletzen. 
 
Um Verständnis bitten müssen wir Sie für den Fall, dass in einzelnen Fächern 
(s.o.) in den nächsten Wochen Geldbeträge z.B. für Lektüren, Material in Kunst 
o.ä, eingesammelt werden müssen. Das am Schuljahresanfang eingesammelte 
Materialgeld von 30,00 € ist vollständig aufgebraucht für die Beschaffung des 
Rechtschreib-Dudens (12,50 €), des Logbuchs (7 €), einen Kopierkostenbeitrag 
(8,50 €) und das Schwimmgeld (2 €). 
 
Zum Schluss möchten wir einen Ausblick auf die Gestaltung des 
Ganztagsbetriebs im kommenden Schuljahr geben: Aufgrund der Erfahrungen 
im laufenden Schuljahr wird es in 2012/13 die folgenden Veränderungen geben:  
 

 Arbeitsgemeinschaften werden montags und mittwochs im vierten Block 
angeboten, damit auch die Kinder eine AG belegen können, die eine zweite 
Fremdsprache wählen; 
 

 Die Belegung einer AG wird freiwillig werden. Damit können Sie und Ihre 
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Kinder zwischen zwei, drei und vier langen Tagen wählen. Wir haben 
gelernt: Für manche Kinder ist ein Tag bis 15:05 Uhr noch ganz schön lang. 
 

 Und: Nach vierzehn Tagen wir ein AG-Wechsel ermöglicht werden. Erst 
danach verlangen wir eine Festlegung für ein Schuljahr. 

 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Unser Schulgebäude ist geräumig und warm. 
Trotzdem sind wie nicht damit einverstanden, wenn sich Schüler/innen weit 
außerhalb der Unterrichtszeiten in der Pausenhalle aufhalten. Bitte vereinbaren 
Sie mit Ihren Kindern, dass sie mit dem ersten möglichen Bus heimfahren. 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir sonnige und erholsame Osterferien! 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

  
Matthias Aschern Sybille Winter 

Kommissarischer Schulleiter Kommissarische Didaktische Leiterin 

      


