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Winsen, den 12.07.2022

Informationsbrief im Juli 2022
Liebe Schulgemeinschaft,
das Schuljahr 2021/2022 neigt sich nun dem Ende zu. Corona ist immer noch ein bestimmendes
Thema im allgemeinen Alltag und somit natürlich auch im Schulalltag, aber wir können voller
Zufriedenheit auf ein Schuljahr zurückblicken, in dem wieder ganz viele gemeinsame Aktionen
stattfinden konnten. Viele dieser Events konnten sogar erst durch die bereitgestellten Gelder des
niedersächsischen Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ ermöglicht werden, durch das Kinder
und Jugendliche bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie unterstützt werden
sollen.
Ein kleiner Einblick in einige dieser besonderen Aktionen im zweiten Schulhalbjahr folgt nun:
Eindrücke vom…
…Teambuilding und Klettern im 5. und 6. Jahrgang:

…Poetry slam und Theaterpädagogik in den Jahrgängen 7 und 8:

Endlich konnten auch wieder beliebte Elemente der Berufsorientierung stattfinden, wie z.B. die
„praktische Berufsweltorientierung“ in den Jahrgängen 8 und 9. So verwandelte sich der Schulhof
für drei Tage in eine Ausstellungsfläche für verschiedene Berufsbilder, die durch einige regionale
Unternehmen präsentiert wurden. Die Schüler*innen durften u.a. den Minibagger steuern, die Sirene
am Fahrzeug der Polizei auslösen oder sich als Zimmerer oder Zimmerin probieren.

Der 9. Jahrgang hat gemeinsam die Fachmesse vocatium Lüneburger Heide besucht, um sich dort
Wunsch-Ausbildungsplätze oder -Studiengänge anzuschauen. Einen ausführlichen Bericht dazu gibt
es von Julina und Finn B. aus der 9d auf der Schulhomepage zum Nachlesen.

Im Juni ging es für den 8. Jahrgang für eine Woche in den Wald. Das Naturpraktikum, ebenfalls im
Zuge der Berufsorientierung, stand auf dem Programm:

Hier werden Bäume geschält:

Der 7. Jahrgang hat bereits volle Fahrt für das Projekt „Verantwortung als Herausforderung“
aufgenommen. Die Vorbereitungen für die verschiedenen Projekte, die im September 2022 praktisch
starten, laufen bereits auf Hochtouren. Der Jahrgang hat sich bei der Themenwahl auf verschiedene
Schwerpunkte der 17 Global Goals konzentriert. So wird es die Projekte…




„Wir für Vielfalt“ – Dein Einsatz für biologische Vielfalt und gegen Artensterben,
Say something- Deine Stimme für die Zukunft,
Unverpackt - Upcycling - selber machen: Die Plastikchallenge,




Programmieren für die Zukunft: Alte Probleme – neue Lösungen? und
„Wir radeln fürs Klima“ – Schokofahrt von Winsen nach Amsterdam (es werden noch
Sponsoren gesucht…) geben.

In diesem Schuljahr fand wieder ein toller Mountainbike-Kurs im Jahrgang 12 statt:

Drei Klassen im 8. Jahrgang haben im Rahmen der Projektzeit
ein tolles Projekt in Kooperation mit dem Marstall zum Thema
„Die Geschichte unserer Region“ erarbeitet. Entstanden ist eine
Pop-up Ausstellung, die vom 11. - 17. Juli 2022 im Marstall in
Winsen zu sehen ist.

Die Theaterprofilklasse 5c hat ebenfalls eine Premiere erlebt und einen aufregenden Tag im
Freilichtmuseum Kiekeberg verbracht. Sie hat am Pilotprojekt der Plattdeutsch Koordinatorin des
Landkreises Harburg, des Landesamts für Schule und Bildung Lüneburg und dem Freilichtmuseum am
Kiekeberg zur gelebten Geschichte teilgenommen. Die Schüler*innen haben dabei am Vormittag
unterstützt von ehrenamtlichen Helfern aus Plattdeutschen Theatergruppen, unter denen sie auch
unseren ehemaligen Schulpastor Herrn Kütemeyer wiedergetroffen haben, einen halben Tag des
Lebens auf einem Bauernhof und in einem Fischerhaus mit plattdeutschen Sprechtexten einstudiert.
Zu den Aufführungen in den historischen Gebäuden kamen auch viele Eltern zum Zusehen und
Applaudieren.

Anfang Juli wurde es festlich. Wir haben unsere Absolventinnen und Absolventen der Jahrgänge 10
und 13 in der WINArena geehrt. Am Abend durften dann auch endlich wieder gemeinsam gefeiert
werden. Dabei gab es eine Premiere: Der erste Abiball der IGS Winsen-Roydorf! Die Komitees haben
zwei wundervolle Feiern organisiert. Neben dem Erfolg der Prüfungen darf an dieser Stelle auch noch
besonders der Zusammenhalt des Jahrgangs über das Fach Darstellendes Spiel erwähnt werden. Die
eigenen Aufführungen im Jahrgang haben die Schüler*innen noch einmal ganz besondere
gemeinsame Momente genießen lassen. Im 10. Jahrgang gab es auch besondere Projekttage an
denen gemeinsam getanzt und gesungen wurde.

In Sachen Schulentwicklungsarbeit sind wir in diesem Schuljahr gemeinsam mit Eltern und
Schüler*innen ein ganzes Stück vorangekommen. Seit dem Auftakt am 28. April 2022 wurde fleißig in
verschiedenen Gruppen gearbeitet, so dass wir in der letzten Gesamtkonferenz neue Leitsätze
beschließen konnten:

Wir fördern die persönliche
Entwicklung und bilden fürs Leben.

In unserer Gemeinschaft
ist jede Person wichtig.

Wir gehen wertschätzend und
respektvoll miteinander um.
Wir tragen alle dazu bei, dass unsere
Schule ein lebenswerter Ort ist.

Wir sind am
Puls der Zeit.
Wir lernen und lehren
miteinander.

Wir fördern und erhalten unsere
körperliche und seelische Gesundheit.

Diese sieben neuen Leitsätze werden nun nach den Sommerferien konkretisiert und mit
Maßnahmen versehen. „Was bedeuten das konkret für uns?“, „Wie setzen wir das gemeinsam um?“
sind die beiden Hauptfragen, mit denen sich die Steuergruppe aus Lehrkräften und Eltern unter
externer Begleitung von beWirken aus Lüneburg bis zum Dezember 2022 in Abstimmung mit allen
schulischen Gremien beschäftigen wird.

Das neue Schuljahr in den Blick nehmend, müssen wir uns von einem Klassenlehrer und
Jahrgangsleiter verabschieden: Herr Martin Sander macht sich auf zu neuen Ufern. Wir wünschen
ihm von Herzen alles Gute und danken für die schöne, gemeinsame Zeit!
Besonders danken möchten wir an dieser Stelle auch unserer Bundesfreiwilligendienstleistenden
Laura Schuldt, der wir für ihre Zukunft ebenfalls alles Gute wünschen!
Im neuen Schuljahr werden neun neue Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen. Wir freuen uns
auf die Verstärkung durch Jessica Baruth, Melanie Cordes, Öznur Danisir, Imke Gollan, Katrin Janzen,
Martina Jungclaussen, Joannis Kaliampos und Hülya Türkmen-Sahan. Außerdem werden wir wieder
einen neuen Referendar mit ausbilden: Morice Hömmen kommt mit den Fächern Deutsch und Sport
zu uns.
Für mögliche, coronabedingte Änderungen zum Schulbetrieb nach den Sommerferien bitten wir
weiterhin alle, die Beiträge unter „Corona-Hinweise“ auf der Schulhomepage im Blick zu haben.

Wir wünschen allen schöne und erholsame
Sommerferien und Gesundheit!
Die Schulleitung der IGS Winsen-Roydorf

