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Vorwort des Schulleiters
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der IGS Gerhard Ertl,

das Schuljahr 2018/19 ist gut angelaufen - alle Lehrkräfte sind an Bord und die Schulgemeinschaft
freut sich auch ein weiteres ereignisreiches Jahr - Nummer 11 seit Errichtung unseres Hauses :)

Einzig im Bereich der Schwerpunktschule sind noch Verbesserungen notwendig. Der Markt an
Förderlehrkräften und Pädagogischen Fachkräften ist jedoch weitgehend leergefegt und so wird es
der Schulaufsicht nicht leichtfallen das zugesagte Unterstützungsangebot auch tatsächlich zu
realisieren. Der Weggang der Kolleginnen Hornberger und Seibt-Tutschapsky aus dem letzten
Schuljahr konnte bisher leider nur zum Teil kompensiert werden - doch wir geben die Hoffnung
nicht auf!

Wichtige Neuerungen erfahren Sie immer über unsere Homepage oder auch via Facebook.
Dennoch möchte ich Ihnen auch in dieser IGS-News wieder ein paar interessante Dinge aus dem
Schulleben zur Kenntnis bringen.

Uns allen wünsche ich einen weiterhin goldenen Herbst und verbleibe für heute

freundlich grüßend

Ihr

Michael H. Kuhn, Direktor
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„Tag der offenen Tür“ - 27. Oktober 2018, 9.30 Uhr - 13.30 Uhr
Lernende und Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Schulelternbeirats und des
Fördervereins präsentieren an diesem Vormittag ein unterhaltsames und abwechslungsreiches
Programm für Groß und Klein.
Es erwarten Sie verschiedene Projektvorstellungen, „Unterrichtsstunden live!“ und
Informationsveranstaltungen von Klassenstufe 5 bis zur MSS 13. Da ist für Jeden etwas dabei!
Außerdem können Sie sich vor Ort einen Eindruck von unserem Schulgelände, unserem
Schulklima und der wirklich außergewöhnlichen Ausstattung des gesamten Schulhauses bei uns
machen.
•

Wir sind Apple-Schule und zeigen Ihnen, wie wir mit dem iPad im Unterricht umgehen.

•

Wir sind Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt und zeigen Ihnen gerne, was
praktischer Unterricht in den Naturwissenschaften bedeutet.

•

Wir sind ECDL-zertifiziert und erläutern Ihnen, wie wir unseren Lernenden den
kompetenten Umgang mit bekannten Softwarepaketen wie zum Beispiel Microsoft Office
beibringen.

•

Wir sind Schule mit Forscherschwerpunkt und nehmen forschen-entdeckendes Arbeiten im
Unterricht ernst. Schauen Sie sich einfach an, wie das funktioniert.

•

Wir sind eine Schule mit vielfältigem Wahlpflichtfachangebot und erläutern Ihnen gerne,
welche Inhalte in diesen Fächern angeboten werden. Mitmachen erlaubt :)

•

Wir sind eine Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und erläutern Ihnen
gerne, welche Leistungsfächer wir unseren Lernenden anbieten und wie man bei uns zum
Abitur kommt.

Natürlich bieten wir Ihnen noch vieles mehr - also merken Sie sich den Termin schon heute vor.
Kommen Sie und schauen Sie – es ist alles bereit!
Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage - hier klicken.
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Spanischkurs sucht Sachspenden für einen guten Zweck
Der Spanischkurs der Klasse 10 plant dieses Jahr wieder am Tag der offenen Tür eine Tombola zu
veranstalten. Letztes Jahr konnten wir dank Ihrer Hilfe ca. 250 Euro spenden. Wir hoffen auch
diesen Jahr wieder auf Ihre Unterstützung und bitten Sie um eine Sachspende. Wie auch im
letzten Jahr möchten wir dieses Jahr gerne den gemeinnützigen Verein LENA e.V. unterstützen.
LENA e.V. setzt sich dafür ein, Kindern im Tschad und Uganda, die aufgrund der dort sehr
schwierigen Lebensumstände oft nicht zur Schule gehen können, bessere Bildungschancen zu
ermöglichen.
Gesucht werden noch gut erhaltene Dekoartikel, Spielsachen, Bücher, oder sonstige Artikel, die
Ihnen zwar keine Freude mehr bereiten, aber vielleicht jemand anderem.
Diese Spenden werden wir dann am Tag der offenen Tür mit Tombolalosen an den Mann, bzw. die
Frau bringen. Die Sachen können im Team 6 bei Frau Hobstetter abgeben werden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe sagt Katja Hobstetter

Neues Differenzierungsmodell erfolgreich gestartet
Das im letzten Schuljahr verabschiedete neue Differenzierungsmodell ist erfolgreich gestartet. Wir
wünschen allen Beteiligten, also den Lernenden, den Lehrkräften und den Eltern, dass das neue
Konzept noch optimaler die Kompetenzen unserer Lernenden zu Tage fördert.
Mehr zum Differenzierungskonzept erfahren Sie auf unserer Homepage - hier klicken.

Neues Ganztagskonzept
Wir nehmen gerne neue Entwicklungen und Wünsche auf. Daher ist das Ganztagsmodell der IGS
Gerhard Ertl zwei Jahre lang in den verschiedensten Gremien überarbeitet und besprochen
worden. Am 20. Juni 2018 hat nun die Gesamtkonferenz der IGS Gerhard Ertl die folgenden
Veränderungen des Ganztagskonzepts beschlossen, die ich Ihnen im Folgenden darstellen und
erläutern möchte:
Die IGS Gerhard Ertl bietet ab dem Schuljahr 2019/20 statt dem Modell der rhythmisierten
Ganztagsklassen das additive Ganztagskonzept an. Mit der Ausgabe des Halbjahreszeugnisses
können Sorgeberechtigte künftig entscheiden, ob ihr Kind im folgenden Schuljahr das
Ganztagsprofil besuchen soll.
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Die Anmeldung für das Ganztagsprofil ist immer für mindestens ein Schuljahr verpflichtend. Die
Anmeldung verlängert sich automatisch, solange keine Abmeldung durch eine oder einen
sorgeberechtigte Person erfolgt. Der Besuch des Ganztagsprofils ist bis zum Ende der
Sekundarstufe I möglich.

Weshalb wurde das GTS-Konzept optimiert?
Die IGS Gerhard Ertl konzipiert ihr Ganztagsprofil nicht neu, sondern reagiert auf Entwicklungen
der Zeit und auch auf verschiedene Hinweise, die häufig von Elternseite an die Schule
herangetragen wurden. Ein zentraler Wunsch war die Einführung von Lernzeiten im
Nachmittagsbereich.
Bewährtes wie zum Beispiel das Fach „TÜV“ (Trainieren, Üben und Vertiefen), die MittwochsAGen, die von außerschulischen Partnern begleitet werden, die Profil-AGen der Lehrkräfte und die
Silentia bleiben natürlich erhalten. Ebenso das bewährte Mittagessensangebot.
Das neue Konzept der additiven Ganztagsschule erweitert jedoch auch das bisher bestehende
Konzept und macht das Gesamtpaket größer und noch attraktiver. Wie das genau aussieht, soll in
den folgenden Abschnitten erläutert werden.

Wie gestaltet sich das Ganztagskonzept künftig?
Vormittagsbereich
Die additive Ganztagsschule bietet im Vormittagsbereich allen Lernenden dasselbe
Unterrichtsangebot wie den Lernenden des Halbtagsbereichs an. Bis zur sechsten Stunde sind
damit alle Lernenden der Sekundarstufe I gleichgestellt und werden auch mit gleicher Stundenzahl
unterrichtet. Nach der sechsten Stunde endet der reguläre Unterricht für die Lernenden im
Ganztagsprofil und die Betreuungszeit beginnt.
Betreuungszeit 1 - Mittagspause
In der 65-minütigen Mittagspause (montags bis donnerstags, unmittelbar nach der sechsten
Stunde bis zum Beginn der achten Stunde) haben die Lernenden des Ganztagsprofils die
Möglichkeit das Essensangebot der Schulmensa in Anspruch zu nehmen.
Darüber hinaus gibt es ein Bewegungsangebot, sowie die Möglichkeit in einem sogenannten
„Lernraum“ Hausaufgaben zu machen. Welches Angebot die Lernenden hier annehmen,
entscheiden sie selbst. Bewegungsbereich und Lernraum werden von Lehrkräften beaufsichtigt.
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Betreuungszeit 2 - Nachmittagsangebot
Das Nachmittagsangebot für die Lernenden im Ganztagsprofil gestaltet sich von Montag bis
Donnerstag in der achten und neunten Stunde so, dass an zwei Nachmittagen intensive
Übephasen angeboten werden; das sind die bekannten TÜV-Stunden, die durch Lehrkräfte der
Schule begleitet werden.
An den verbleibenden zwei Nachmittagen, von denen einer der Mittwoch ist, wird ein breites
Programm aus unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften angeboten.
Freitags endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I übrigens
weiterhin nach der sechsten Stunde.
Betreuungszeit 3 - AG-Angebot
Jedes Schuljahr bieten außerschulische Partner am Mittwochnachmittag bzw. Lehrkräfte an einem
anderen Nachmittag verschiedene AGen an.
Die von Lehrkräften angebotenen sogenannten Profil-AGs untergliedern sich in vielfältige und
attraktive Angebote für die Lernenden im Ganztagsprofil der Schule ab Klassenstufe 5. Darüber
hinaus wird der Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens gesondert gefördert und
die AG-Teilnehmer der NatEx-AG auf Forschungsprojekte und -wettbewerbe für Jugendliche
vorbereitet.
Neben den Profil-AGen bietet die IGS Gerhard Ertl auch sogenannte Silentia an,
Stillarbeitsphasen, die von einer Lehrkraft beaufsichtigt werden, in denen die Lernenden zusätzlich
zu den Angeboten an den anderen beiden Nachmittagen bzw. während der Mittagspause die
Möglichkeit haben, sich unterrichtlicher Nach- oder Vorbereitung bzw. Hausaufgaben zu widmen.
Die Lernenden entscheiden selbst, ob sie an der Profil-AG teilnehmen oder ins Silentium gehen.
Diese Entscheidung kann wöchentlich neu getroffen werden und bedarf lediglich der Mitteilung
durch die Lernenden an die Lehrkraft, die die Profil-AG leitet, an der die Betreffenden sonst regulär
teilnähmen.
Betreuungszeit 4 - Keine Hausaufgaben…?
Schule ohne Hausaufgaben bleibt ein Wunschtraum - allerdings kann eine Ganztagsschule dafür
sorgen, dass die Lernenden genügend Angebote erhalten, um die schulischen Aufgaben so zu
erledigen, dass zuhause tatsächlich nicht mehr viel an Arbeit übrig bleibt- außer Vokabellernen
oder ein Blick in die Lektüre.
•

Wir bieten den Teilnehmenden des Ganztagsprofils montags bis donnerstags in jeder
Mittagspause das Arbeiten in einem Stillarbeitsraum an.
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•

Dazu kommen zwei Doppelstundenblöcke an zwei Nachmittagen, die ausschließlich den
TÜVs - also dem „Trainieren, Üben und Vertiefen“ gewidmet sind.

•

Und wenn das noch nicht ausreicht, kann jeder Schüler bzw. jede Schülerin aus dem
Ganztagsprofil sich noch am Nachmittag der Profil-AG entscheiden das Silentium zu nutzen.

Damit stehen im Ganztagsprofil rechnerisch mindestens vier und maximal zehn Schulstunden pro
Woche für das Wiederholen, Üben, Vertiefen und Anfertigen von Hausaufgaben zur Verfügung.
Wer also möchte, kann tatsächlich nachmittags von der Schule nach Hause kommen und hat alle
schriftlichen Aufgaben schon in der Schule erledigt, ohne auf irgendwelche Pausen zu verzichten.
Ein großes Plus für die Ganztagsschule!

Profil-AGs jetzt für alle Lernenden anwählbar
Mit der Umgestaltung des Ganztagskonzeptes haben wir bereits im laufenden Schuljahr den
Stundenablauf angepasst.
Dies hat ganz positiv zur Folge, dass die Profil-AGen, die zur Zeit am Donnerstagnachmittag
liegen, von allen Lernenden der Sekundarstufe I und II (für die Sekundarstufe II: soweit kein
anderweitiger planmäßiger Unterricht) besucht werden können.

Adventsmusik am 17.12.2018
Auch in diesem Jahr findet am 17. Dezember 2018 unsere Adventsmusik statt. Wir freuen uns auf
besinnliche Musik im Advent und laden Sie alle herzlich in die katholische Kirche, Sprendlingen
ein. Herrn Pfarrer Eckert sei an dieser Stelle herzlich für die Bereitstellung des Kirchenraumes
gedankt. Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr und dauert etwas eine Stunde. Der Eintritt ist frei.
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