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Nach den ersten gemeinsamen Schritten Ihres Kindes
im Klassenverband erlebt es fest im pädagogischen
Konzept der IGS verankerte Projekte, z.B. das Apfel-
keltern, den Schwimmunterricht, den Besuch des Weih-
nachtsmärchens, die Jahrgangsfahrt an den Edersee im
Jahrgang 6 etc..
Im Unterricht kommt es zu einer Individualisierung der
Lernlandschaft. Ab dem Jahrgang 7 haben die Schüler-
innen und Schüler die Möglichkeit, ihren Lernweg durch
Wahlpflichtunterricht (Sprachen, Chor, Band, Theater,
Kunst, Kochen, Werken, u.v.m) eigenständig mitzuge-
stalten.

Die IGS pflegt seit Jahren eine besondere Kooperation
mit der Musikschule Hünstetten Taunusstein.
Im Jahrgang 5 und 6 ermöglicht das Musikprojekt
ZusammenSpiel Musik Ihrem Kind anstelle des
herkömmlichen Musikunterrichts das Erlernen eines
gewählten Musikinstrumentes in kleinen Gruppen.

Gleichzeitig ist die Musikschule unser verlässlicher
Kooperationspartner bei der freizeitpädagogischen
Nachmittagsbetreuung.

MUSIK MACHEN
und Nachmittagsbetreuung

Ihr ist es zu verdanken, dass die IGS eine „Schule mit
Courage“ ist und sowohl als Umwelt- als auch als
Fairtrade-Schule ausgezeichnet wurde. Ein regelmäßiger
Fairtrade- Pausenverkauf findet in der Cafeteria durch
die Schüler der SV statt. Mit zahlreichen Aktionen, wie
„Ich bin anders, weil . . .“, mit der Woche für Vielfalt
und Wertschätzung oder mit dem Einheitsbuddeln zum
deutschlandweiten Baumpflanztag möchte die SV die
einzigartige und vielfältige Schulgemeinschaft stärken.

MITSPRACHE und MITGESTALTUNG 
in der SV
Unter der engagierten Leitung des Vertrauenslehrer-
teams bereichert die SV das Schulleben.

„Essen gut, alles gut“ – nach diesem Motto bietet die
Cafeteria jeden Tag ein abwechslungsreiches Ange-
bot aus Brötchen, Snacks und Getränken an.

Dank der engagierten Sportlehrer wird auch die Pause
bewegt. Ob Fußball, Tischtennis, Longboard oder auch
einmal Waveboard fahren, es wartet ein wechselndes
Angebot auf bewegungsfreudige Schülerinnen und
Schüler.

Ebenfalls sehr beliebt ist das Bücher- und Spieleangebot
unserer IGS-Gemeindebibliothek. Dies ist ein Ort der
Ruhe und Entspannung.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.igs-wallrabentein.de

Wir freuen uns sehr, Ihr Kind in seiner Individualität zu
stärken und es beim Erwachsenwerden begleiten zu
dürfen!

Schulleiterin Sabine Theis, das gesamte Kollegium der
IGS Wallrabenstein und alle am Schulleben beteiligten
Personen.

PAUSEN
Zeit für Freunde, Bewegung und Entspannung



Ein besonders gestalteter und behutsamer Übergang
von der Grundschule auf die IGS Wallrabenstein liegt uns
besonders am Herzen.

Wir beginnen mit unserer Arbeit, während Ihr Kind noch
in der Grundschule ist. Unser Klassenlehrerteam des
neuen Jahrgangs 5 besucht die Grundschulen und er-
fährt in persönlichen Gesprächen nützliche Informati-
onen über Ihr Kind, so dass eine durchdachte Klassenzu-
sammensetzung erfolgt und Ihr Kind gut an der IGS
starten kann.

Bereits vor der offiziellen Einschulung besucht Ihr Kind
am Ende der vierten Klasse seine neue Schule und trifft
dort auf seine/n neue/n KlassenkameradInnen und Klas-
senlehrerIn. Damit verlässt Ihr Kind seine Grundschule
ohne Angst vor dem Start ins große Unbekannte, denn
es weiß, dass es bei uns ganz herzlich willkommen ist.

In der ersten Schulwoche haben die Fünftklässler Geleg-
enheit zum Eingewöhnen. Sie lernen ihre Mitschüler-
Innen und ihren KlassenlehrerInnen besser kennen,
üben Methoden, die ihnen das Lernen erleichtern, und
erkunden ihre neue Umgebung.

Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt, Akzeptanz, Toleranz,

Weltoffenheit, Verantwortungsbewusstsein und Wert-

schätzung werden bei uns gelebt. Diese Werte sind,

neben einem ausgeprägten Arbeits- und Sozialverhalten,

für uns wichtige Erziehungsziele, die wir Ihrem Kind auf

den Weg ins Erwachsenwerden mitgeben möchten. Um
diese Werte zu erlernen, bieten wir mit unserem

pädagogisch engagierten Lehrerkollegium eine offene

und freundliche Schulatmosphäre. Die besonders kleinen

Lerngruppen von max. 25 SchülerInnen im Jahrgang 5

und 6 sowie die Klassenlehrerstunde ermöglichen es uns,

persönliche Beziehungen aufzubauen und unsere Werte
zu ritualisieren.

NEUGIER auf Neues:

Der Übergang in Klasse 5

WERTE leben, 
den Menschen für die Welt stärken

Das Gütesiegel „hochbegabungsfördernde Schule“
betrachten wir als Bestätigung unserer individuellen
Förderung.

Die Systeme der Inneren und Äußeren Differen-
zierung, das Offene Lernen und die intensive Team-
arbeit des Lehrerkollegiums verschmelzen und er-
möglichen es Ihrem Kind, seine Einzigartigkeit in einer
angemessenen Lernform zu entfalten.

Vor diesem Hintergrund leben wir auch die inklusive
Beschulung - tatkräftig unterstützt durch das BFZ,
Beratungs- und Förderzentrum, Idstein.

Neben den fachlichen Kompetenzen stehen auch die
sozialen Kompetenzen bei uns stark im Fokus. Das
Jahrgangstheater 7 und die Mentoren sind nur einige
Bausteine dieses umfassenden Konzeptes.

Die Erfolge unserer Abgänger an den weiterführen-
den Schulen (Gymnasiale Oberstufe, Berufliches
Gymnasium, Fachoberschule) und in den Betrieben
bestätigen uns in unserer pädagogischen Arbeit.

GEMEINSAM ganzheitlich lernen
und sich individuell entwickeln

Liebe Eltern, ganz herzlich willkommen!

Die IGS Wallrabenstein ist die Alternative 
zum dreigliedrigen Schulsystem. 
Wir unterstützen Ihr Kind beim Heran-
wachsen mit einem individuellen 
methodisch-didaktischen Konzept und las-
sen den Bildungsgang möglichst lange offen.

Das Lehrprinzip der IGS ist es, miteinander zu wachsen
und seine Persönlichkeit in einer festen Lerngemein-
schaft zu entwickeln.

Die Klassen der Jahrgangsstufe 5 bleiben zusammen,
bis ihr Kind die Schule verlässt. Unser abgestimmtes
Förderkonzept nimmt leistungsstärkere und leistungs-
schwache SchülerInnen in den Blick.

Das Team der Schulsozialarbeit ist ein wichtiger An-
sprechpartner für unsere Schulgemeinschaft. Sollte Ihr
Kind Hilfe benötigen, so findet es dort kompetente
Unterstützung. Im Pausentreff, auf Übernachtungs-
partys, bei Kochevents. Bei den Treffen der Mädchen-
gruppe oder während der Ferienbetreuung können
neue Kontakte geknüpft, aber auch alte gepflegt
werden. Dies schafft ein Vertrauensverhältnis, in dem
auch außerschulische Themen auf offene Ohren stoßen.
Ein Basisprogramm zur Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen und zur Stärkung der Klasse wird in allen 5. und
6. Klassen durchgeführt.

SCHULSOZIALARBEIT,
unser unverzichtbarer Partner


