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An die Eltern  

der Schülerinnen und Schüler  

der IGS Winsen-Roydorf 

 
Winsen, den 27. Juni 2013 

 

Infobrief Nr. 9 
 
Liebe Eltern, 
 
vielleicht sind Sie und Ihre Kinder schon so in Ferienstimmung, dass Sie gar nichts mehr aus der IGS 
hören mögen? Dann lesen Sie diesen Brief gern erst im August. Aber diejenigen, die noch auf den 

neusten Stand gebracht werden möchten, 
wollen wir noch mit dem zugesagten 
Rückblick und Ausblick versorgen. Und es gibt 
eine Menge zu berichten. 
 
Vor allem im Schulleben der IGS Winsen-
Roydorf war seit dem letzten Infobrief fast in 
jeder Woche etwas los: Wir erinnern mit 
unseren Fotos noch einmal an die besonders 
gut vorbereiteten und auch von Eltern 
hervorragend besuchten Foren im April und 
Mai und eine groß angelegte Projektzeit-
Präsentation zum Thema „Von A nach B“, den 
Besuch des Schulfotografen und den 
Zukunftstag, die Autorenlesung mit Marjaleena 
Lembcke-Heiskanen, die Theateraufführungen 
der Profilklassen „Locker vom Hocker“, den 
Aktionstag der Naturforscherklasse 6e zur 

Müllvermeidung und das Fußballturnier der fünften und sechsten Klassen. Sie sehen: Der Überblick ist 
nicht so leicht zu bewahren, und er ist auch nicht mehr als ein Überblick. Es wird Zeit für ein Jahrbuch: 
Bianca Schmitz wird ab dem kommenden Schuljahr eine Jahrbuch-AG leiten. 
 
Große Fortschritte macht die Bau- und Umzugsplanung. Am 21.6.2013 sind die meisten 
Fachgruppen innerhalb des Gebäudes umgezogen – die Naturwissenschaften werden in den Ferien 
nachziehen. Sehr herzlich danken wir Ihnen 
für diesen „Umzugstag“ und dem Schulverein 
- vor allem Beate Westphal - für das tolle 
Alternativangebot „Heide-Park“.  
 
Nahezu alle Bauvorhaben im Gebäude sind 
im Plan. Lediglich die neue Mensa wird nicht 
ganz zeitgerecht fertig, so dass wir damit 
rechnen, dass die Kinder in den ersten 
Wochen nach den Sommerferien noch im 
bisherigen Mensa-Container essen werden. 
Ab September aber erwartet sie eine liebevoll 
neu gestaltete Mensa mit insgesamt 300 



Sitzplätzen und dem versprochenen Buffetsystem. Mit großem 
persönlichen Einsatz hat Sabine Rudolph in Zusammenarbeit mit 
dem Schulverein die Entscheidungen zur Farbgestaltung und zur 
Innenarchitektur getroffen.  
 
Auch liegen uns inzwischen Architektenentwürfe zum Bau dreier 
Jahrgangshäuser zum Sommer 2014 vor. Hier läuft aktuell die 
Schlussphase des Bieterverfahrens. Schon jetzt dürfen wir sagen, 
dass es dem Schulträger gelungen ist, viel Phantasie und 
Kreativität der beteiligten Unternehmen zu aktivieren und die 
Bedürfnisse der IGS - vor allem das „School-in-school-System“ - 
einfließen zu lassen. 
 
Abgeschlossen ist auch die Unterrichtsverteilung für das 
Schuljahr 2013/14. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
noch nicht alle Details bekannt geben – sehr leicht kann sich in den 
Sommerferien noch etwas verändern. Einige Entscheidungen 
möchten wir aber an dieser Stelle mitteilen: 
 
Damit das neue Jahrgangsteam 5 nicht nur aus „Newbies“ an der 
IGS Winsen-Roydorf besteht, haben wir entschieden, zwei 
erfahrene Klassenlehrerinnen aus ihren bisherigen Tandems im 

Jahrgang 7 zu lösen und in neuer Zusammensetzung in Jahrgang 5 beginnen zu lassen: Marita 
Ehlbeck (6d) und Sybille Winter (6c) übernehmen jeweils neue fünfte Klassen. In der Europa- und in 
der Medienklasse starten die bisherigen Klassenlehrerinnen Dagmar Zurwonne und Annette Knöfel 
jeweils mit neuen Partnern. Wir wissen gut, 
dass diese Entscheidung für die beiden 
genannten Klassen eine erhebliche 
Veränderung mit sich bringen wird. Aber wir 
müssen an die Schule als Ganzes denken 
und dafür sorgen, dass unsere Konzepte nicht 
nur „auf Papier“, sondern auch über die 
Akteurinnen in die neuen Teams übergehen.  
 
Nach einem Marathon von 
Bewerbungsgesprächen haben wir insgesamt 
12 Menschen ausgewählt, die unser Team im 
nächsten Schuljahr verstärken werden. Der 
größte Teil davon bringt Erfahrungen aus 
Gesamtschulen in Niedersachsen, Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 
mit. Wir begrüßen zunächst einmal schriftlich 
Judith Nägler (Englisch, Französisch), 
Simone Malessa (Mathematik, Chemie), Helge Rabbe (Deutsch, Mathematik), Karin Meynen (Deutsch, 
Gesellschaftslehre), Katrin Budzinski-Pannach (Naturwissenschaften, Kunst), Jan Badurczik 
(Spanisch, Gesellschaftslehre), Christina Schulke-Oey (Musik), Matthias Kozlik (Naturwissenschaften, 
Sport), Julia Michel (Englisch, Sport), Katharina Berndt (Mathematik, Religion), Martin Sander 
(Deutsch, Naturwissenschaften) und Dorothee Lundberg (Musik, Werken).  

 
Zum 1.8.2013 wird unsere IGS erstmals 
Ausbildungsschule. Wir freuen uns auf 
unsere erste Referendarin: Kristin Koch wird 
bei uns Mathematik und 
Naturwissenschaften unterrichten. 
 
Mit der Vergrößerung des Kollegiums wächst 
auch die Führungsstruktur unserer Schule 
auf den Ebenen der Fachbereichsleitungen 
und Jahrgangsleitungen. Nach Dagmar 
Zurwonne („Fachbereichsleitung Sprachen 
und Neue Medien im Unterricht“) wurde 
Annette Knöfel zunächst kommissarisch mit 



der Fachbereichsleitung „Zweite Fremdsprache und 
Ganztag“ beauftragt. Und nach Michaela Petersen, die nun offiziell 
Jahrgangsleiterin des neuen 7. Jahrgangs ist und weiterhin 
zusammen mit Annette Knöfel den Ganztag organisiert, hat Sabine 
Rudolph zunächst kommissarisch die Leitung des neuen Jahrgangs 6 
übernommen und ist außerdem für das Thema 
„Gesundheit“ verantwortlich. 
 
Wir müssen erstmals in der jungen Geschichte unserer Schule mit 
einer leichten Unterversorgung im Bereich der Lehrerstunden 
umgehen. Ausgerechnet die neue Landesregierung, die den 
Gesamtschulen so große Versprechungen gemacht hat, kann für 
unsere Schule nicht mehr als 99,2% Versorgung realisieren. Dennoch 
wird es keine Einschnitte bei der beschlossenen 
Fachleistungsdifferenzierung in Jahrgang 7 geben (mit zweiter 
Übungszeit) und auch nicht beim Förderkonzept in den Jahrgängen 5 
und 6. Es bleibt bei der Doppelbesetzung beider Klassenlehrer/innen 
im Klassenrat in Jahrgang 5. Weiter leisten wir uns das Fach 
„AWT“ in 15er-Gruppen als Alternative zur 2. Fremdsprache, und in 
keiner Klasse wird die Gesamtpflichtstundenzahl unterschritten. 
Allerdings wird das Fach Deutsch in Jahrgang 5 vierstündig 

unterrichtet werden, wie es in der Stundentafel vorgesehen ist (und nicht fünfstündig wie bisher an 
unserer Schule). Der Religionsunterricht in Jahrgang 6 wird nicht erteilt werden und der 
Kunstunterricht in Jahrgang 7 nur halbjährlich. Das Fach Kunst ist jedoch für den neuen Jahrgang 7 in 
den letzten beiden Jahren um eine Stunde 
überversorgt worden, so dass wir hier wieder 
im Plan sind. Insgesamt handelt es sich also 
um behutsame Kürzungsmaßnahmen, die die 
Schulleitung nach sorgfältiger Überlegung und 
mit Augenmaß vorgenommen hat. Gleichzeitig 
haben wir mit aller Deutlichkeit über unsere 
Verbände gegen die Unterversorgung nicht nur 
unserer Schule protestiert. 
 
Die Gesamtkonferenz hat am 15. April eine 
Neufassung der Lernentwicklungsberichte 
beschlossen, die nun zum Sommer ohne 
Klassenlehrerbrief erscheinen. Darüber sind 
Sie in einem eigenen Schreiben mit den 
Zeugnissen informiert worden. Außerdem wird 
unser Förderkonzept künftig nicht mehr über 
eigene Kurse realisiert, die parallel zum 
Pflichtunterricht liegen, sondern im zweiten Halbjahr von Klasse 5 und im ersten Halbjahr von Klasse 6 
über Doppelbesetzungen in der Übungszeit. Hier steht also beide Klassenlehrer gleichzeitig zur 
gezielten Förderung und Unterstützung auch einzelner Kinder oder kleiner Gruppen zur Verfügung. 
 
Am 25. April hat das ganze Kollegium an einer Fortbildung zur Mobbing-Intervention teilgenommen: 
“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. Künftig wird dieser Ansatz als „Mittel der Wahl“ unseren Umgang mit Mobbingfällen 
bereichern und unser Handlungsrepertoire erweitern, aber nicht die einzige Möglichkeit der 
Intervention darstellen. 
 
Mit ein bisschen Stolz dürfen wir sagen, dass unsere Schule im dritten Jahr ihres Bestehens erneut 
deutlich mehr Anmeldungen als Plätze zu verzeichnen hat. Zum Sommer 2013 standen den 150 
Plätzen 199 Anmeldungen gegenüber. Weiterhin freut uns, dass die Zahlen im A-Topf absolut stabil 
sind, so dass auch die Zusammensetzung der Leistungsgruppen in den neuen Klassen stimmen wird. 
Am 24.6. hatten wir den ersten Elternabend mit den neuen Eltern, und wir haben uns riesig darüber 
gefreut, dass fast alle Eltern nach dem offizielle Ende noch eine Stunde geblieben sind, um sich vom 



Schulverein oder von „Menütaxi“ kulinarisch 
verwöhnen zu lassen, bei Merle Leiendecker 
Schulkleidung zu bestellen oder noch Fragen 
loszuwerden. Eine so schöne und positive 
Stimmung wünschen wir jedem Elternabend! 
 
Mit großem Fleiß haben die Fachgruppen 
aller Fächer an unserer Schule für die 
Unterrichtsplanung 2013/2014 gesorgt. Im 
Ergebnis liegen die Jahresarbeitspläne aller 
drei Jahrgänge und die Kompetenzkarten 
aller 161 Unterrichtseinheiten unter www.igs-
winsen.de vor, bevor das Schuljahr beginnt. 
Auch in Zukunft lassen wir uns gern in die 
Karten schauen. 
 
Nachdem die Verschmutzung der Toiletten zwei Jahre lang ein Dauerbrenner in allen Gremien war, 
ist nun endlich eine Regelung umgesetzt, die bereits jetzt eine Wirkung zeigt. Die Schülertoiletten sind 
nun grundsätzlich verschlossen und werden nur in den großen Pausen von der Aufsicht geöffnet. Im 
höchsten Notfall können sich Schüler/innen während des Unterrichts einen Schlüssel bei der 
unterrichtenden Lehrkraft ausleihen. 
 

Der Schulvorstand am 4. Juni hat die 
Ergebnisse der „Draufsicht 
Unterricht“ diskutiert: Am 5. April hatte der 
gesamte Schulelternrat den Unterricht aller 
Klassen unserer Schule besucht und 
Rückmeldungen unter drei Überschriften 
gegeben: „Das gefällt mir: Weiter so!“, 
„Darauf machen wir aufmerksam“ und 
„Dazu haben wir Fragen“. Die Ergebnisse 
sind am Nachmittag mit der 
Moderationskarten-Methode präsentiert 
und anschließend gebündelt worden. In der 
Sommerteamzeit werden nun „alte“ und 
„neue“ Kolleg/innen der IGS über 
Konsequenzen beraten und 
Verbesserungen planen. 
 
 

 
Wie üblich schließen wir den Infobrief mit einem Ausblick auf den Terminkalender: Am 8. August 
beginnt der Unterricht für die Jahrgänge 6 und 7 um 7:45 Uhr und endet um 12:50 Uhr. Der neue 
Jahrgang 5 wird am Nachmittag ab 16:00 im Rahmen der Einschulungsfeier begrüßt. Alle Jahrgänge 
starten mit frühzeitigen Elternabenden: In den fünften Klassen am 26.8., in den sechsten Klassen in 
der Regel am 13.8. und in den siebten Klassen in der Regel am 19.8. Am 26.8. startet der Jahrgang 7 
in die Klassenfahrt zum Schweriner See, und am 10.9.  wird der AG-Betrieb beginnen. Am 23.9. um 20 
Uhr wird die erste Schulelternratssitzung stattfinden. 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Sommerferien und wärmere Tage! 
 

Mit sehr herzlichen Grüßen 
  

      


