
 

 

22. Jahrgang Nr.1        August 2017 

 

Liebe Eltern, 

 

die Ferienzeit ist vorbei. Man hatte reichlich Gelegenheit, sich zu erholen und  mit der 

Familie etwas zu unternehmen. Das kann manchmal, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, 

aufregend und stressig sein, da die sechs Wochen mit Programm zu füllen sind, damit 

keine Langeweile aufkommt. Hier in der Schule wurde das alte Schuljahr abgeschlossen 

und das neue geplant und organisiert. 

 

Rückblickend möchte ich Ihnen für die Teilnahme am Schulfest ganz besonders herzlich 

danken. Der Schulelternbeirat hat durch die Verköstigung einen entspannten Rahmen 

geschaffen. Zahlreiche Projektergebnisse konnten an dem Tag bestaunt werden. Wie 

Sie bei der Veranstaltung mitbekommen haben, ist die IGS inzwischen auf zwei 

Auszeichnungen besonders stolz: 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Projekte wären ohne den engagierten Einsatz der Schülerinnen und Schüler der 

SV nie möglich gewesen. Ich danke hier insbesondere dem ehemaligen Schulsprecher 

Tom Diefenhardt. 

 

Im jetzt anlaufenden Schuljahr haben sich für die neunten und zehnten Klassen 

Neuerungen ergeben: in einem längeren Prozess haben die Fachschaften Englisch, 

Deutsch und Mathe beschlossen, das Profil der IGS zu gestalten und nicht nur Kurse 

nach Leistungen gestaffelt einzurichten, sondern in diesen Jahrgängen Kurse 

anzubieten, die auf die Abschlüsse vorbereiten. So werden Schülerinnen und Schüler, 

die die Klasse 9 mit dem Hauptschulabschluss verlassen, gezielt auf die 

Abschlussprüfungen vorbereitet, während die übrigen Schülerinnen und Schüler in 

Kursen unterrichtet werden, die auf den Realschulabschluss vorbereiten oder auf den 

Übergang z.B. in die Oberstufe oder die Fachoberschule. Sollten Sie Fragen 

diesbezüglich haben, so wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer/-innen, Frau Dr. 

Lichtblau-Honermann oder mich. Wir erklären Ihnen gerne, warum Ihre Kinder so 

optimal lernen können. 

 

 



  
 

Auch in diesem Jahr haben wieder Schüler der 10. 

Klasse erfolgreich das Sprachzertifikat der 

Universität Cambridge erworben. Alle Teilnehmer 

bestanden das Niveau B1, 6 Schüler erreichten das 

höhere Niveau B2 (Grundkenntnisse Abitur), eine 

Schülerin erreichte das Niveau C1 (Studierfähigkeit in 

englischer Sprache). 

Vielen Dank an Frau Frickler! 

 

Damit die neu angekommenen Fünftklässler auch 

unsere Mensa kennenlernen, wird am Tag der 

hessischen Schulverpflegung ein gemeinsames Essen 

dort stattfinden. 

 

Ebenfalls am 27.09. erhalten Sie die Gelegenheit sich 

als Teilnehmer der Schulkonferenz wählen zu lassen. 

Wenn Sie Interesse haben Schule mitzugestalten und 

sich aufstellen lassen möchten, so melden Sie sich 

bitte bei mir, damit ich Ihre Namen an den 

Schulelternbeirat weiterleiten kann. 

 

In diesem Schuljahr werden wir zwei pädagogische 

Tage durchführen. Am 02.10. wird das Konzept 

„Offenes Lernen“ überarbeitet und am 30.10. 

beschäftigt sich das Kollegium mit dem Thema 

„Teamschule“. An diesen beiden Tagen findet kein 

Unterricht statt, Sie können sich aber gerne bei den 

Klassenlehrern melden, falls Sie eine Betreuung Ihrer 

Kinder wünschen. 

 

Zukünftig wird die gedruckte Ranzenpost minimiert. 

Viele Mitteilungen lassen sich auf elektronischem Weg 

leichter und schneller versenden, die Papierflut wird 

gedämmt. Ihre Elternbeiräte werden Ihnen 

Elternbriefe weitestgehend per Mail zustellen. 

Zusätzlich bitte ich Sie regelmäßig einen Blick auf die 

Schulhomepage www.igs-wallrabenstein.de zu werfen, 

die laufend aktualisiert wird.  

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und auch Ihren 

Kindern einen guten und erfolgreichen Start in das 

Schuljahr 2017/18  

 

Sabine Theis 
 – Schulleiterin - 

 07.09.2017 

Infoabend Jahrgang 7 

*** 

27.09.2017 

Wahl Schulelternbeirat und 

Schulkonferenz 

Tag der hessischen Schulverpflegung 

*** 

02.10.2017 

Pädagogischer Tag 1 

*** 

05.10.2017 

Infoabend Jahrgang 10 

*** 

07.10.-22.10.2017 

Herbstferien  

*** 

30.10.2017 

Pädagogischer Tag 2 

*** 

27.11.-29.11. 

Projektprüfung Jahrgang 9 

*** 

11.12.-14.12.2017  

Präsentationsprüfung  

Jahrgang 10 

***  

23.12.2017 - 14.01.2018 

Weihnachtsferien 

*** 

19.01.2018 

nach dem Unterricht  

Tag der offenen Tür  

*** 

http://www.igs-wallrabenstein.de/

