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Elterninformation zum Schuljahresende – Juli 2014

Sehr geehrte Eltern,

Wer aufhört, besser werden zu wollen,
hört auf, gut zu sein.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

- das war das Motto des nun abgelaufenen Schuljahres, und wir haben uns bemüht, ihm
gerecht zu werden.
Wie auch in den letzten Jahren konnten wir auf Ihre Unterstützung und auch die
konstruktive Kritik im Entwicklungsprozess bauen. Haben Sie herzlichen Dank dafür!
Besonderer Dank gilt dem Schulelternbeirat, der in vielen Situationen als wertvoller Partner
engagiert und beratend tätig war.
In einem kurzen Rückblick möchte ich Ihnen die wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen
des Schuljahres zusammenstellen:
Unberechenbar längere Erkrankungen bzw. dienstliche Verpflichtungen außerhalb des
Regelunterrichts bei z.B. Projekttagen, Klassenfahrten und Ausflügen, der Vorbereitung des
Entlassgottesdienstes, dem Austauschbesuch der Partnerschule in Gogolin oder auch
Fortbildungen führten zu Vertretungsunterricht. Fast jede wertvolle und bereichernde
Sonderaktion in einer Stufe bzw. auch nur einer Klasse erfordert Vertretung in anderen
Gruppen. Das erweiterte Vertretungskonzept EVA (EigenVerantwortliches Arbeiten) in den
jetzigen Klassen 7 und 8, das darauf reagieren soll, wurde erprobt. Die Ergebnisse unserer
Beobachtungen dazu fließen in die Planung des kommenden Schuljahres ein, um das
Konzept weiter zu verbessern.
Wirklich ausgefallen sind nur 252 von 28200 Unterrichtsstunden (ohne Ganztagsangebot),
das entspricht einem Prozentsatz von 0,9%.
Unsere Abgänger erreichten auch in diesem Jahr sehr gute Ergebnisse. Knapp 70% der
Mittleren Reifen berechtigen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Leider verließen 5
Schüler die Schule ohne den Abschluss der Berufsreife. Aber auch für diese eröffnen sich im
Berufsvorbereitungsjahr der Berufsbildenden Schule neue Chancen. Die guten Wünsche der
Schulgemeinschaft begleiten die jungen Leute auf ihrem weiteren Weg. Die diesjährigen

Entlassschülerinnen und –schüler gestalteten einen sehr harmonischen Abschied mit
fantasievollen Mottobildern in Kirchen und Betzdorf und einem bunten Programm für die
Fünft- und Sechstklässler.
Unterschiedliche Klassen oder Gruppen nahmen an zahlreichen internen und externen
Wettbewerben teil und zeigten gute Ergebnisse. Besonders hervorzuheben sind unsere
Schachspieler, die sehr erfolgreich bei den Kreismeisterschaften abschnitten (Platz 2 für
Manuel Johannes, insgesamt 3 Jahrgangssiege). Die Schach-AG (montags 14-16 Uhr) wird
auch im kommenden Schuljahr weitergeführt und könnte noch Verstärkung gebrauchen.
In der Jahrgangsstufe 8 stand die landesweite Lernstandserhebung VERA an. Zusätzlich zu
der verpflichtenden Teilnahme im Fach Englisch nahmen die Fachschaft Deutsch mit der
kompletten Stufe und die Fachschaft Mathematik mit einer freiwilligen Stichprobe teil. Die
Ergebnisse wurden den Schülerinnen und Schülern zur Standortbestimmung individuell
rückgemeldet, die Gesamtauswertung der Stufe im Landesvergleich bestätigte in allen
Fächern unseren Leistungsanspruch und die unterrichtliche Arbeit.
Zahlreiche Klassenfahrten, Ausflüge, Exkursionen und Projekte sowie das gelungene
Sommerkonzert, der Besuch aus der Partnerschule in Polen und der Besuch englischer
Schülerinnen und Schüler aus Ulverstone setzten Glanzlichter im Alltag. Falls Sie noch nicht
reingeschaut haben, empfehle ich Ihnen die Rubrik „Schulleben“ auf unserer Homepage.
Hier können sie alles genau nachlesen.
Auch in diesem Jahr konnten wir leider wieder nicht alle angemeldeten Kinder in die IGS
aufnehmen und mussten im Losverfahren 19 Schülerinnen und Schüler ablehnen. Die
Akzeptanz unserer Schule nehmen wir als Anerkennung der geleisteten Arbeit.
Die Befragung zur internen Zufriedenheit in der Klassenstufe 6 und erstmals auch in der
Klassenstufe 8 ist durchgeführt, aber noch nicht ausgewertet. Die Ergebnisse werden im
Elternbrief zum neuen Schuljahr bekannt gegeben.
In der in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführten „Geschwister-Scholl-Woche“ haben
sich alle Klassenstufen entsprechend ihrem Alter und Kenntnisstand mit der Bedeutung
unserer Namensgeber auseinandergesetzt und ganz unterschiedliche Zugänge gefunden. Im
Mittelpunkt stand überwiegend die Thematik des Hinschauens und des aktiven Einsatzes für
einen menschlichen Umgang im Miteinander – im Kleinen z.B. innerhalb von Klasse und
Schule, aber auch gesamtgesellschaftlich und historisch betrachtet.
Die Umbaumaßnahmen im Gebäude Kirchen sind weitestgehend abgeschlossen. In diesem
Schuljahr hatten wir immer noch mit einzelnen Unzulänglichkeiten und Verzögerungen vor
allem im Bereich der Naturwissenschaftsräume und der Küche zu kämpfen, Unterricht
konnte aber vom ersten Schultag an stattfinden. Es war überhaupt erstaunlich, dass eine
solch große Maßnahme im Grunde so reibungslos durchgeführt werden konnte. Dank
gebührt hier in erster Linie dem Projektteam der Kreisverwaltung Andrea Ebener und Oliver
Weber und unserem Hausmeister Peter Mockenhaupt. Das Gebäude befindet sich jetzt in
einem sehr guten Zustand, im Laufe der Zeit werden noch weitere Veränderungen

vorgenommen, die aber während der Ausführung nicht mehr zu Beeinträchtigungen führen
werden.
Zum Schuljahresende verabschieden wir uns von Gaby Oster, die nach 40 Dienstjahren in
den wohlverdienten Ruhestand geht. In den letzten Jahren hat sie sich als Englischlehrkraft
intensiv in den Aufbau der IGS eingebracht und eine Klasse der DOS Kirchen erfolgreich zum
Abschluss geführt. Ihre fachliche und soziale Kompetenz werden uns fehlen, ein herzliches
Dankeschön für das Lebenswerk und die besten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt
begleiten sie.
Andrea Stricker, die ein Jahr lang mit halber Stelle unser sonderpädagogisches Team mit viel
Fachkompetenz bereichert hat, wechselt ganz zur Grundschule Gebhardshain. Wir bedanken
uns für ihr großes Engagement und wünschen ihr alles Gute auf dem weiteren Berufsweg.
Eine neue Fachkraft mit voller Stundenzahl ist uns versprochen.
Für Luisa Hollmann und Manuel Langenbach geht das Freiwillige Soziale Jahr zu Ende, auch
ihnen gelten unser Dank für die geleistete Arbeit und unsere guten Wünsche für die Zukunft.
Weitere Personalveränderungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir sind aber momentan für
das kommende Schuljahr weitgehend versorgt und zuversichtlich, die kleinen Lücken, die
sich noch in der Unterrichtsverteilung finden, zufriedenstellend schließen zu können.
Eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit wünscht Ihnen

Dr. Gabriele Lindemer
(Schulleiterin)

Wichtige Informationen im Überblick
Feriendienst
Zwischen dem 11.08. und dem 23.08. ist die Schule komplett geschlossen, d.h. Sie können
uns auch telefonisch nicht erreichen. In der ersten und der letzten Ferienwoche (28.07.01.08. und 01.09.-05.09.) sind die Sekretariate in beiden Gebäuden besetzt. In der
restlichen Zeit sind Rufumleitungen geschaltet, sodass Sie einen Ansprechpartner erreichen
können. Alle wichtigen Informationen zum neuen Schuljahr finden Sie auf der Homepage auf
der Seite „Aktuelles“.

Erster Schultag
Der Unterricht beginnt in Betzdorf und Kirchen am Montag, dem 08.09.2014, um
7.55 Uhr mit Klassenleiterstunden.
Im Gebäude Betzdorf wird für die Schülerinnen und Schüler der kommenden Stufe 6
ein religionsgemeinschaftenübergreifender Anfangsgottesdienst angeboten. Nach
der regen Teilnahme an unserem ersten Einschulungsgottesdienst im letzten Jahr
würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Kinder dieses gemeinschaftsstiftende
Angebot nutzen würden.
Die Schulbücher der Ausleihe werden an diesem Tag ausgegeben. Ihr Kind erhält den
Abholschein direkt vor der Bücherausgabe.
Weitere Themen
Hinweis für die jetzige Klassenstufe 8: Durch eine Veränderung der Laufzeit der
Biologie- und Physikbücher haben sich im Schulbuchportal bei der Rückgabe
Ungereimtheiten ergeben, die wir aber in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung
klären werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wir das Problem gelöst
haben.
Bitte kaufen Sie kein Hausaufgabenheft. Der Planer wird zu Schuljahresbeginn
vorliegen.
In der ersten Schulwoche wird bis einschließlich Donnerstag Klassenleiterunterricht
stattfinden, damit alle Vorbereitungen für ein erfolgreiches neues Schuljahr in Ruhe
getroffen werden können.
Das Ganztagsangebot startet in der zweiten Schulwoche. Die angemeldeten
Schülerinnen und Schüler erhalten alle erforderlichen Unterlagen am ersten Schultag.
Wenn Sie eine Betreuung Ihres Kindes auch in der ersten Woche wünschen, teilen
Sie dies bitte telefonisch (02741-24056) oder per Mail (igsbetzdorfkirchenlindemer@t-online.de) bis spätestens Freitag, den 29.08.2014 mit.
Mit dem neuen Schuljahr wird auf Beschluss der Gesamtkonferenz auch im Gebäude
Kirchen wieder die alte Pausenregelung eingeführt (Schülerinnen und Schüler
verlassen das Gebäude in den Pausen), da die versuchsweise Lockerung nicht zu den
erwarteten Ergebnissen geführt hat.

