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An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
des Jahrgangs 5
an der IGS Winsen-Roydorf

Winsen, den 17. Juli 2012

Infobrief Nr. 5
Liebe Eltern,
bevor wir die Kinder in die Sommerferien entlassen, möchten wir in einigen Schlaglichtern
auf die letzten Schulwochen zurückblicken und aktuelle Informationen zum Schuljahresbeginn geben.
Zunächst einmal freuen wir uns darüber, dass wir auch zum Schuljahr 2012/13 hervorragende Anmeldezahlen hatten: Mit 242 Anmeldungen ist die IGS Winsen-Roydorf auch für das
kommende Schuljahr deutlich überbucht. Andererseits bedeutet das auch, dass wir nahezu
100 Kindern Absagen erteilen mussten. Umso gespannter verfolgen wir die Diskussion um
den Standort einer dritten IGS im Landkreis Harburg, denn wir wissen, dass nur die dritte IGS
zu einer wirksamen Entlastung der Gesamtschulen Buchholz und Winsen führen wird.
Übrigens ist auch die Zusammensetzung unserer Schülerschaft im kommenden Schuljahr
ähnlich wie im vergangenen: Etwa die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler im neuen
Jahrgang kommt mit einer Realschulempfehlung zu uns, mehr als 40 % mit einer
Gymnasialempfehlung und etwa 6 % mit einer Hauptschulempfehlung. Die Theaterklasse
wird im neuen Schuljahr erneut angeboten werden, ebenso die Naturforscherklasse
(aufgrund der Nachfrage sogar doppelt). Neu werden eine Musikklasse und eine
Unternehmerklasse sein.
In ständigem Gespräch sind wir mit unserem Caterer „Menütaxi“ über eine weitere Verbesserung der Essensqualität. Nach der ersten Befragung aller teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler hat „Menütaxi“ ja einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt. „Gefühlt“ hat
dieser zu einer zunehmenden Zufriedenheit geführt. Aber jetzt wollten wir es genau wissen.
Deshalb wird die Zufriedenheitsabfrage noch vor den Sommerferien wiederholt werden.
Neu ist, dass im kommenden Schuljahr 300 Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen
werden. Aus diesem Grund heben wir unser Zwei-Schicht-Modell im Klassenverband auf: Ab
dem neuen Schuljahr dürfen alle Kinder - nach einer Übergangsphase - auch außerhalb des
Klassenverbandes in der Mittagspause von 12:50 Uhr bis 13:50 Uhr essen, wann sie das
möchten. Zum Sommer 2013 erwarten wir den Mensaneubau im Hauptgebäude. Dann
werden wir auf der Grundlage der bislang gemachten Erfahrungen die Mittagverpflegung
auch konzeptionell neu planen.
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Abgeschlossen ist die Anwahl des Wahlpflichtunterrichts in Klasse 6. Dabei konnten wir
nahezu alle Wünsche zufrieden stellen. Und wir freuen uns darüber, dass 120 Kinder eine
Zweite Fremdsprache gewählt haben. Aufgrund der Nachfragesituation bieten wir jeweils
zwei Französisch-und zwei Spanischklassen an sowie jeweils eine Gruppe für „AWT“ und
„Englisch+“. Alle Kinder, die „AWT“, „Englisch+“ oder „Französisch“ gewählt haben, werden
ihren Wunsch erfüllt bekommen. Lediglich 15 Kinder mit der Anwahl Spanisch mussten wir
per Los einer Französischgruppe zuteilen. Sollte uns hier bis zum 1.10.2012 ein formloser,
individuell begründeter Antrag auf Kurswechsel erreichen, prüfen wir gern erneut die Möglichkeit, den Spanischwunsch zu erfüllen. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn aus
„Spanisch“ jemand zurücktritt.
Inzwischen ist vor unseren Fenstern ein Dorf aus „Mobilen Klassenräumen“ entstanden,
das im September von einem Jahrgang der Realschule bezogen werden wird. Im Sommer
2013 wird dieses Dorf dann für ein Jahr vom jetzigen Jahrgang 5 (nach dem Sommerferien:
6) bezogen werden. Im Sommer 2014 hoffen wir dann in einen Erweiterungsbau einziehen
zu können. Aktuell laufen Verhandlungen über den Ankauf von Erweiterungsflächen.
Wir vermuten, dass in Ihren Haushalten größere Mengen Jacken, Turnschuhe und Mützen
fehlen. Wir haben genau das umgekehrte Problem. Mehrere Kubikmeter Fundsachen
stapeln sich bei Herrn Tangermann. Nach den Ferien werden diese entsorgt werden. Sollten
Sie noch vorher das Bedürfnis haben, das eine oder andere Stück zurückzuerhalten, wäre
das sehr willkommen.
Im Mai haben wir mit einer Befragung zum „Tischgruppen-Modell“ eines der Kernelemente
unseres Konzeptes auf den Prüfstand gestellt. Viele Teilergebnisse bestätigen uns in unserer
Arbeit und werfen ein sehr positives Licht auf die geleistete Arbeit in den Klassen. So sind wir
tüchtig stolz darauf, dass etwa 2/3 der Kinder sagen,






dass sie an der Einschätzung der eigenen Fortschritte beteiligt seien,
dass die Schüler/innen Leistungen anderer anerkennen können,
dass Arbeitsergebnisse von den Lehrer/innen anerkannt werden,
dass sie sich für ihr Lernen selbst verantwortlich fühlen,
und dass die Teamarbeit gute Ergebnisse bringt.

Andererseits hat diese Befragung auch deutlich gemacht, wo wir das Modell weiterentwickeln
müssen. So sagen nur 55% der Kinder, dass sie sich in ihren Tischgruppen wohlfühlen.
Daher hat die Gesamtkonferenz am 16.7.2012 u.a. beschlossen, das Tischgruppen-Modell
weiterzuentwickeln: Künftig werden die Kinder nur noch ein halbes Jahr verbindlich in
derselben Tischgruppe arbeiten. In dieser Zeit findet auch ein Tischgruppen-Elternabend
statt. Danach werden die Tischgruppen für Veränderungen geöffnet.
Allmählich entsteht an unserer Schule eine Leitungsstruktur: Sybille Winter ist am
13.06.2012 zur Didaktischen Leiterin ernannt worden und Matthias Aschern zum Schulleiter.
Zum kommenden Schuljahr wird Oliver Wozniok mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines
Stellvertretenden Schulleiters beauftragt. Außerdem bekommt die IGS die erste Jahrgangsleitung und die erste Fachbereichsleitung.
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Auch steht das neue Jahrgangsteam 5: Mit Oliver Wozniok (Deutsch, GEP, Musik) und
Nadine Möhlmann (Englisch, Musik) werden dort zwei Lehrkräfte arbeiten, die bereits jetzt
bei uns sind. Außerdem freuen wir uns darüber, dass Katrin Taube (Deutsch, Darstellendes
Spiel, Religion) zu uns versetzt wird und Bianca Schmitz (Naturwissenschaften, Wirtschaft)
aus der Elternzeit zurückkehrt. Vom Informationsabend zur „Zweiten Fremdsprache“ kennen
Sie bereits Sabine Rudolph (Deutsch, Spanisch), die an die IGS wechselt. Verstärkt wird das
neue Jahrgangsteam 5 durch vier neu eingestellte Lehrerinnen: Christin Michel (Mathematik,
Naturwissenschaften), Nina Lauer (Französisch, GEP), Nina Hartmann (Sport, Naturwissenschaften) und Nele Pohnert (Spanisch, Englisch), die voraussichtlich zum 1.10.2012 bei uns
beginnt - und bis dahin vertreten werden wird.
Unsere Unterrichtsversorgung wird auch im neuen Schuljahr etwas über 100% liegen, so
dass die Stundentafel voll erteilt werden kann. Lediglich in Musik besteht ein fachspezifischer
Mangel. Musik wird daher erneut epochal unterrichtet werden, also zweistündig in einem der
beiden Halbjahre (statt 3stündig wie in der Stundentafel). Die Leistungsbewertung zählt
jeweils für das ganze Schuljahr.
Unsere Profilklassen bewähren sich: Alle Profilklassen haben in den letzten Monaten durch
besondere Aktionen und Projekte auf sich aufmerksam gemacht: Die Sportlerklasse hat
unsere Gäste beim „Tag der Offenen Tür“ mit ihren Darbietungen begrüßt, die Medienklasse
hat die Berichterstattung über Ereignisse des Schullebens in einem eigenen Blog
übernommen (siehe www.igs-winsen.de). Die Europaklasse hat den Ersten Preis bei dem
Videowettbewerb „Wir in Europa!“ gewonnen und das Preisgeld für einen Klassenausflug ins
„Miniaturwunderland“ eingesetzt. Die Naturforscher konnten uns am 13.06.2012 mit einem
stadtweiten Aktionstag für das Winsener Tierheim begeistern.
Am 04.07.2012 durften wir unter der Überschrift „TempoTempo“ eine sehr überzeugende
Darbietung der Theaterklasse sehen. Die begeisterten Zuschauer lobten die
schauspielerischen Leistungen der Kinder ebenso wie die Konzeption des Stückes durch
Katrin Taube und Michaela Petersen, die das Thema „Geschwindigkeiten“ auf raffinierte
Weise mit dem Requisit des Tempo-Taschentuchs verbunden hat. Und dann war da noch
eine fast nebenbei mitgeteilte Pädagogik, die jedem Kind seine Rolle gab und
„Inklusion“ nicht behauptete, sondern vormachte. Auch dazu haben Marion Schmidtlein und
Birgit Gerdau, Kerstin Ihlius und Heike Davids einen großartigen Beitrag geleistet.
Klassenübergreifend gestaltet war die Projektpräsentation „Papier und Kunst“ am
22.06.2012, zu der auch Grundschulklassen der benachbarten Schule „Am Ilmer Barg“ und
ihrer Außenstelle Luhdorf eingeladen waren. An dieser Stelle ein sehr herzliches
Dankeschön an die Fachlehrerinnen Projektzeit: Janne Ebel und Dörthe Bockemühl,
Michaela Petersen und Annette Knöfel, Maike Ehmer, Marion Schmidtlein und Birgit Gerdau,
Kerstin Ihlius und Heike Davids.
Noch zwei Neuigkeiten erwarten uns im kommenden Schuljahr: Eine Projektgruppe aus
Martin Ziemann, Michaela Petersen und Maike Ehmer, Dagmar Zurwonne und Sybille Winter
hat ein Förderkonzept entwickelt, das das Angebot von Förderbändern für die Fächer
Deutsch, Mathematik und – im zweiten Halbjahr – Englisch vorsieht sowie ein Angebot zur
„Selbstorganisation“. Hier werden gezielt Kinder mit Defiziten in den jeweiligen Bereichen
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unterstützt werden – jeweils für etwa acht Wochen und parallel zum laufenden Unterricht. Mit
Kindern und Eltern werden dazu eigene Vereinbarungen abgeschlossen.
Wir rechnen damit, dass zum kommenden Schuljahr ein/e Schulsozialarbeiter/in bei uns
arbeitet. Unser Konzept zur Schulsozialarbeit (siehe www.igs-winsen.de) wurde vom Jugendamt des Landkreises Harburg anerkannt. Das Jugendamt bewilligt eine – zunächst auf ein
Jahr befristete – halbe Stelle aus dem Paket „Bildung und Teilhabe“.
Die Medienausstattung unserer Schule wird im kommenden Jahr nicht mehr vollständig
vom Schulträger finanziert werden. Nach wie vor erhalten wir Active-Boards für jeden
Klassenraum, aber nicht mehr die komplette Ausstattung an Netbooks. Dank mehrerer sehr
großzügiger Spenden von Eltern und Freunden unserer Schule kann es uns dennoch
gelingen, das Ziel von 24 Rechnern pro Jahrgang zu erreichen. Das entspricht dem jetzigen
Standard. Aktuell fehlen uns noch 6 Spenden à 300,00 €.
Fertig gestellt ist unser Jahresterminplan für das Schuljahr 2012/13. Dieser findet sich unter
„Timer“ auf www.igs-winsen.de. Natürlich wird der Terminplan laufend ergänzt. Neu ist: Wir
laden die Eltern herzlich zu den „Foren“ ein. In der Regel am letzten Freitag im Monat von
12:10-12:50 Uhr präsentieren die Schüler/innen der Jahrgänge 5 und 6 dort aktuelle
Ergebnisse aus dem laufenden Unterricht. Jeweils eine Profilklasse hat die Moderation und
die Regie, bestreitet das Programm aber nicht allein. Wir würden uns ebenso freuen wie die
Kinder, wenn Sie ab und zu vorbeischauen würden. Und bestimmt gibt Ihnen das mehr
Einblick in unsere Arbeit als der eine oder andere Blick ins Logbuch.
Zum Schuljahresbeginn: Am Montag, den 3.9.2012 wird es keine Pausen- und keine Mittagsverpflegung geben. Der Unterricht endet nach dem 3. Block um 12:50 Uhr. Nachmittags
um 16:00 findet die Einschulung der neuen Fünftklässler/innen statt. Ab Dienstag, den
4.9.2012 setzt für Ihre Kinder der Nachmittagsunterricht ein. Die Arbeitsgemeinschaften
kommen erst ab dem 1.10.2012 hinzu.

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir sonnige und erholsame Ferien!
Mit freundlichen Grüßen,

