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An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der IGS Winsen-Roydorf

Winsen, den 8.1.2013
Infobrief Nr. 7
Liebe Eltern,
Ihnen wünschen wir einen ganz wunderbaren und optimistischen Start ins Jahr 2013, Ihren
Kindern, dass sie so fröhlich und lebendig bleiben wie bisher, - und uns wünschen wir, dass Sie
weiterhin so zugewandt und solidarisch mit uns zusammenarbeiten wie im zu Ende gegangenen
Jahr.
Wie gewohnt bekommen Sie in diesem Brief einen informativen Rückblick und Ausblick.
Informationsbriefe der Schulleitung erscheinen regelmäßig vier Mal im Jahr und werden –
außer bei rechtlich bedeutsamen Informationen – in digitaler Form verteilt. Sie erscheinen auch
auf der Schulhomepage.
Feste und Präsentationen haben im Herbst eine große
Rolle gespielt: So haben wir am 19. Oktober die
Tradition des Freitagsforums fortgesetzt. Unter der
Regie von Maike Ehmer und Regina Audehm durften
wir u.a. eine Präsentation der Theaterklasse 6a/b und
eine Sportdarbietung der Kampfsportler an unserer
Schule
bewundern.
Dank
der
nagelneuen
Bühnentechnik kommen unsere Foren inzwischen
noch etwas knackiger an. Auch in Zukunft sind Eltern
herzlich willkommen (i.d.R. am letzten Freitag im
Monat von 12:10-12:40 Uhr, genaue Termine im
Schultimer unter www.igs-winsen.de).
Die Fachgruppe Projektzeit hat am 30. November mit
dem
„Tag
des
Universums“
erneut
eine
großformatige Präsentation hingelegt, bei der nahezu 100 Einzelprojekte dem Publikum
vorgestellt wurden. Dabei handelte es sich um Ergebnisse aus der mehrwöchigen Arbeit in
fächerverbindenden
Vorhaben.
Astronomische
Modelle und Planeten konnten hier ebenso
angestaunt werden wie Fantasieraketen oder
Szenen aus „Star Trek“. Einmal mehr haben wir
sehen dürfen, was entstehen kann, wenn man die
Fächergrenzen überspringt und einen Lernbereich
nicht bis ins Detail über Lehrpläne regelt. Übrigens
hat der „Winsener Anzeiger“ kurz vor Weihnachten
über die Projektpräsentation berichtet. Wie üblich
befindet sich der Artikel auf unserer Schulhomepage.
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Dörthe Bockemühl hat nach dem „Tag des
Universums“
gleich
noch
die
„Weihnachtsvorfreudeparty“ organisiert, weil sie
so schön in Schwung war. Dank einer
Außentemperatur von -5 C° haben hier sogar die
Jungs auf ein paralleles Fußballturnier verzichtet
und sich warmgetanzt – oder aus der Distanz die
inzwischen
bewährte
„Flirtline“
beobachtet.
Beobachter berichten, dass auch die Lehrerinnen
und Lehrer sich nicht auf die Beaufsichtigung
beschränkten, sondern kräftig die Hüften schüttelten.
Unsere fünften Klassen waren vom 5.-7. November für drei
Tage auf ihrer Kennenlernfahrt in der Wingst. Dort hatten wir
eine ganze Jugendherberge nur für uns, und Schüler und
Lehrer haben die Zeit gut genutzt, sich untereinander noch
besser kennenzulernen. War das Wetter in den Tagen davor
und danach auch eher nass und kalt, so haben wir doch ein
echtes Sonnenloch erwischt und konnten sonnige Herbsttage
in der Wingst genießen. Auf einer Wanderung nach
Cadenberge wurde die Umgebung erkundet (und Taschengeld
ausgegeben), im Zoo und bei den Wölfen und Bären konnten
tierische Kontakte geknüpft werden und die gemeinsamen
Spiel- und Spaßzeiten haben viel dazu beigetragen, dass sich
die neuen Klassengemeinschaften gut entwickeln konnten.
Am Abreisetag waren sich viele Schüler darin einig, dass sie
gerne noch ein paar Tage mit ihren Klassen und vielen neuen
Freunden in der Wingst geblieben wären.
Am Nikolaustag durften wir den Schulentscheid des
bundesweiten Vorlesewettbewerbs in Jahrgang 6
genießen. Dagmar Zurwonne hatte dafür gesorgt, dass
alle Klassen bis zu diesem Tag die Klassensieger
ermittelt hatten – und dann starteten zehn
ausgezeichnete Leser/innen ins Finale - jeweils mit
einem Wahltext und einem unbekannten Text. Am Ende
kürte die Jury unter Leitung des ehemaligen OSSchulleiters Herbert Timm Anouk Riemer (6b) zur
Schulsiegerin, Jerrit Lenck (6e) zum Zweitplatzierten
und Linus Leiendecker zum Dritten. Alle drei erhielten
vom Schulverein gespendete Buchpreise.
Wenn Sie möchten, dass der Schulverein auch in
Zukunft an solche und anderen Stellen hilft, können Sie dazu etwas beitragen: Im Dezember
haben wir auf Anregung des Schulelternrats das Projekt „Schulengel“ gestartet. Wer OnlineEinkäufe über die Plattform „schulengel.de“ abwickelt, sorgt damit dafür, dass die IGS WinsenRoydorf 5-10% des Kaufpreises als Spende erhält - ohne dass dem Käufer zusätzliche Kosten
entstehen. Alle Details finden Sie, wenn Sie auf unserer Schulhomepage auf das Schulengel-
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Symbol klicken.
Das Jahr 2012 endete dann mit einer fulminanten
Weihnachtsfeier unter dem Motto „Weihnachten in
der ganzen Welt“ – moderiert von Linus und Melina
aus der 6b. Zur internationalen Schwerpunktsetzung
trugen nicht nur die frisch gebackenen Französisch
und Spanischkurse mit „Mon beau sapin“ und „Feliz
Navidad“ bei. Aus Interviews erfuhren die Gäste auch,
wie Weihnachten eigentlich in den USA und Mexiko,
Tschechien und der Slowakei und in Spanien geht. Daneben gab es zwei überraschende
Höhepunkte: Nico aus der 5e deklamierte sehr
souverän plattdeutsche Weihnachtsgedichte und Kine
aus der 6f bildete den Abschluss mit „We wish you e
merry Christmas“ an der Harfe.
Das Thema „Soziales Lernen“ stellt einen klaren
Schwerpunkt in der Weiterqualifizierung der
Lehrer/innen unserer Schule dar: Mit Ellena Höhne,
Nadine Möhlmann, Janne Ebel und Katrin Taube
bilden
sich
vier
Kolleg/innen
in
Wochenendveranstaltungen im Bereich „Sozialtraining
und Mediation“ fort, um später für die Pflege und
Fortschreibung des entsprechenden Vorhabens an
unserer Schule zu sorgen – also sicherzustellen, dass
es auch nach dem Auslaufen der Realschule
Klassenpaten und Streitschlichter gibt. Und parallel zum „Zukunftstag“ am 25.04.2013 werden alle
Kolleg/innen an einer Fortbildung zur Mobbing-Intervention teilnehmen: “No Blame Approach“ ist
ein neuerer Ansatz in diesem Bereich, der sich vom Muster der Problemanalyse und Bestrafung
eher abwendet und mit Hilfe einer Unterstützergruppe dafür sorgt, dass die Beteiligten ohne
Anklage und Strafe positiv miteinander umgehen können. Einige Schulen im Landkreis haben
den Ansatz bereits erfolgreich erprobt, z.B. das Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz. Wer sich
für Einzelheiten interessiert, findet exzellente Materialien unter www.no-blame-approach.de.
Am 12. November 2012 hat der Schulvorstand eine ganze Reihe wichtiger Entscheidungen
getroffen, die auch die weitere Schullaufbahn aller Kinder an unserer Schule beeinflussen:


Alle Kinder werden bei uns auch in den Jahrgängen 7 und 8 in allen Fächern gemeinsam
lernen. Damit verzichtet die IGS also auf eine Einteilung der Schülerinnen und Schüler in
leistungsbezogene Kurse. Das Kultusministerium hat den entsprechenden Antrag
inzwischen genehmigt.



Allerdings: In Klasse 7 und 8 erhalten die Fächer Mathematik und Englisch jeweils einen
zusätzlichen Block (je ein Halbjahr lang) nur für Schüler/innen auf Zusatzniveau, der
parallel zur Übungszeit liegen wird.
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Damit diese Kinder dennoch eine Übungszeit haben und wir weiterhin eine Schule ohne
klassische Hausaufgaben sein können, erhöhen wir die Übungszeit in Klasse 7 auf vier
Stunden. Gleichzeitig wird damit dem Bedürfnis nach mehr Wiederholung und Festigung
für schwächere Lerner/innen Rechnung getragen.



In Klasse 7 und 8 werden „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ und „Musisch-kulturelle Bildung“ als
Wahlpflichtkurse für Kinder ohne zweite Fremdsprache angeboten.



In Klasse 8 bieten wir zusätzlich zur Stundentafel für alle Kinder eine weitere Stunde
Deutsch an.



Wegen ihres großen Erfolgs werden die Profilklassen auch im Jahrgang 7 weitergeführt.
Ab sofort heißt es also: Zwei Stunden für drei Jahre. Erst ab Klasse 8 werden die Profile
von anderen Wahlangeboten abgelöst.

In diesen Wochen können wir gleich drei neue Menschen an unserer Schule vorstellen, die mit
verschiedenen Aufgabengebieten zu uns kommen. Nancy Kühne hat zum 1.November 2012 als
Schulsozialarbeiterin mit einer halben Stelle - zunächst auf ein Jahr befristet - bei uns begonnen.
Zum 1. Februar 2013 wird Steffen Theißing mit den Fächern Französisch und Gesellschaftslehre
das Lehrerkollegium verstärken. Und endlich bekommt auch Susan Hinsch im Sekretariat eine
Kollegin: Carmen Hinrichs wird mit 10 zusätzlichen Stunden dafür sorgen, dass das Sekretariat
bis zum Sommer in Schritten seine Öffnungszeiten über den gesamten Ganztag ausdehnen kann.
Dier drei „Newbies“ haben sich bereits digital vorgestellt oder werden das noch tun – und dann
natürlich auch persönlich in den Gremien der Schule erscheinen. Allen Dreien wünschen wir
einen wunderbaren Start an der IGS Winsen.
Gravierende Veränderungen bringt die Gebäudesituation im kommenden Sommer mit sich: Der
jetzige Jahrgang 6 wird dann als Jahrgang 7 in die „Mobilen Klassenräume“ einziehen, damit der
neue Jahrgang 5 ins Hauptgebäude eingeschult werden kann. Im naturwissenschaftlichen
Fachtrakt entstehen eine neue Sammlung und zwei neue Fachräume. Und der gesamte
Fachraumtrakt im Obergeschoss wird umgebaut: Hier werden zwei Kunsträume, zwei
Musikräume, ein Fachpraxisraum und endlich auch ein Fachraum „Darstellendes Spiel“ u.a. für
unsere Theaterklassen errichtet.
Gleichzeitig wird der Innenhof (jetzt „Klanggarten“)
überdacht und zusammen mit der jetzigen Mediothek
zum Speisesaal ausgebaut – daran angrenzend
entsteht dort eine Großküche, wo zur Zeit die PCRäume untergebracht sind. Damit werden wir ab dem
Sommer 2013 Abschied nehmen dürfen von der
Containermensa – einer Improvisation, mit der wir
dann zwei Jahre lang zurechtgekommen sind, der wir
aber nicht nachtrauern. In dem Zusammenhang wird
ein sog. „Free-Flow-System“ entstehen – also eine
Mensa mit Buffet. Eine Onlinebefragung im
Dezember 2012 hat ergeben, dass das fast drei
Viertel der Nutzer wünschen.
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Im Sommer 2014 erwarten wir dann die Fertigstellung der Jahrgangshäuser für die Jahrgänge 8,
9 und 10 auf dem angrenzenden Grundstück und im Folgejahr den Umbau der Verwaltung. Die
IGS wäre dann aber keineswegs fertig. Weitere Jahrgangshäuser werden für die gymnasiale
Oberstufe gebraucht.
Sollten Sie gerade Ihren Terminkalender neben sich liegen haben, notieren Sie gern die
folgenden vier Termine bis zu den Osterferien:





28.01.2013, 07:45-11:00 Uhr: Matten-Handballturnier für Jg. 6
04.-06. März 2013, 15:30-18:30 Uhr: Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche (Jg. 5 und 6)
11. März 2013, 17:00-19:00 Uhr: Tag der Offenen Tür
12. März 2013, 19:30-21:00 Uhr: Infoabend Cybermobbing

Inhaltlich beschäftigt uns zum Schuljahr 2013/14 sehr stark die Einführung der inklusiven
Schule durch ein neues Schulgesetz. Kernpunkt ist die Freigabe des Elternwahlrechts auch für
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – und damit der gleichberechtigte und
barrierefreie Zugang aller Kinder zu allen Schulen. Lediglich für bestimmte Schwerpunkte (Sehen,
Hören, körperlich-motorische Entwicklung) können vorübergehend vom Schulträger
Schwerpunktschulen festgelegt werden. Da die Erlasse und Verordnungen zum Thema noch
folgen werden, können wir noch nicht alle Konsequenzen der neuen Rechtslage für unsere
Schule erkennen. Sicher scheint aber, dass es im Zugang zu einer überbuchten IGS künftig einen
vierten Lostopf für Kinder mit den Förderschwerpunkten „Geistige Entwicklung“ und
„Lernen“ geben muss („I-Topf“). Fortgesetzt werden auf jeden Fall die erfolgreich arbeitenden
Kooperationsklassen. Über Ressourcen und Modelle der Klassenbildung müssen wir in den
nächsten Monaten in den Gremien intensiv diskutieren.

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen munteren Januar!
Mit freundlichen Grüßen,

