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

da liegt sie nun - die erste IGS-News und freut sich darauf gelesen zu werden.

Was erwartet den geneigten Leser?
In etwa einmal pro Schulquartal gibt es die IGS-NEWS, die Informationen aus dem Schulleben
zusammenstellt und sowohl als PDF-Download auf der Homepage verfügbar als auch als
Newsletter zu abonnieren sein wird.

Und nun nicht lange drumherum erzählt - Los geht’s.

Ich wünsche eine gute Lektüre und grüße

freundlich

Michael H. Kuhn, Direktor
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Schülerbeförderung
Leider beginnt diese Ausgabe der IGS-NEWS mit einem unerfreulichen Thema. Die
Schülerbeförderung von und zur IGS Gerhard Ertl ist immer wieder ein Punkt, der heftige
Diskussionen auslöst.
Neben nicht immer eingehaltenen Beförderungszeiten sind es vor allem die oft unverschämten und
beleidigenden Äußerungen verschiedener Busfahrer Lernenden und Lehrkräften gegenüber sowie
die Streuung vollkommen falscher Informationen zur künftigen Beförderung der Lernenden, die uns
alle verunsichern.
Ich habe daher gemeinsam mit Vertretern des Schulelternbeirats einen Ortstermin mit Herrn
Landrat Claus Schick vereinbart und wir konnten unseren Sorgen Gehör verschaffen.
Herr Schick hat ausdrücklich Verständnis dafür gezeigt, dass wir hier in großer Sorge sind, hat
aber auch klargemacht, dass diese Sorge unbegründet ist:
Weiterhin hat Herr Schick uns davon überzeugt, dass der Landkreis Mainz-Bingen weiterhin dafür
Sorge tragen wird, dass Lernende, die an der IGS Gerhard Ertl angenommen sind, auch künftig
von der Klassenstufe 5 bis zur MSS 13 von und zur IGS Gerhard Ertl befördert werden - und all
dies zu vernünftigen Beförderungszeiten und zu einem akzeptablen Preis! Auch die neue
Landrätin, Frau Schäfer, wird dieser Auffassung sein.
Mich hat diese Aussage ganz erheblich entlastet und ich bin mir sicher, dass dies vielen Eltern
ebenso gehen wird!

Sanierung der Sporthalle
Der Landkreis Mainz-Bingen hat entschieden, die schon in die Jahre gekommene IGS-Sporthalle
zu sanieren. Wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich!
Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange und dauern mindestens bis zu den Weihnachtsferien
an.
Zwar steht die kleine Sporthalle zur Verfügung, reicht aber allenfalls nur notdürftig als Ausweichort
für den Sportunterricht aus. Außerdem mussten viele Gerätschaften aus den alten
Sporthallenteilen zwischenzeitlich in Container, die auf dem Schulhof stehen, ausgelagert werden.
Neben der kleinen Sporthalle steht noch die Wißberghalle zur Verfügung. Diese kann nach einem
kleinen Fußweg von ca. fünf Minuten erreicht werden und wurde uns durch die Ortsgemeinde
Sprendlingen dankenswerterweise zur zwischenzeitlichen Nutzung überlassen. Hierfür herzlichen
Dank!
Natürlich sind wir trotz der Ausweichmöglichkeiten in der Ausübung des Sportunterrichts
eingeschränkt. Es ist daher häufig nötig, dass sich die Lernenden beispielsweise bereits im
Schulgebäude für den Sportunterricht umziehen und dann in die kleine Sporthalle wechseln.
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Auch in der nahenden kälteren Jahreszeit wird ein Teil des Sportunterrichts weiterhin in der
Wißberghalle oder auf dem Sportplatz stattfinden. Die Lernenden und deren Eltern bitte ich dies zu
berücksichtigen und entsprechend dafür zu sorgen, dass die Lernenden über wetterfeste Kleidung
(lange Hose, Pulli, Regenjacke) verfügen.
Teilweise werden wir auch sporttheoretische Anteile in den Sportunterricht integrieren, sodass in
solchen Phasen der Klassenraum genutzt werden kann. Leistungsmessungen werden in solchen
Unterrichtseinheiten ebenfalls durchgeführt.
Aufgrund des hohen Baustellenverkehrs durch ausführende Firmen musste auch ein Teil des
Lehrerparkplatzes abgesperrt werden, damit die Firmenfahrzeuge nicht den Schulhof befahren
müssen.
In der Summe müssen wir also feststellen, dass der Umbau der Sporthalle natürlich den
Schulbetrieb erheblich beeinflusst - da wir aber sicher sind, dass die IGS Gerhard Ertl durch die
Sanierung der Sporthallen erneut einen Standortvorteil gewinnen wird, tragen wir die aktuelle
Situation mit Fassung und Würde - und freuen uns auf das Ende der Baustellenzeit.

Tag der offenen Tür
Am 11. November 2017 findet in der Zeit von 9.30 Uhr - 13.30 Uhr der diesjährige „Tag der offenen
Tür“ der IGS Gerhard Ertl statt.
Lernende und Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Schulelternbeirats, der Vertretung
für Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder des es 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 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 forschend-entdeckendes Arbeiten im
Unterricht ernst. Schauen Sie sich einfach an, wie das funktioniert.

- 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.
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Sie haben Interesse? Das freut uns – kommen Sie und schauen Sie – es ist alles bereit!

Informationsabend für Eltern der 4. Klassen
Eltern, die ihr Kind gerne für die fünfte Klasse an der IGS Gerhard Ertl anmelden möchten oder
sich für unser Haus interessieren, erfahren am 16. November 2017 um 19.30 Uhr viel
Interessantes über unser Haus.
Die Orientierungsstufenleiterin, Frau Kosina-Kaiser, Mitglieder des Schulelternbeirats und der
Schulleiter, Michael H. Kuhn, werden Ihnen die IGS Gerhard Ertl und deren pädagogische
Konzepte ausführlich und informativ vorstellen.
Wir freuen uns auf Sie!

Elternsprechtag
Am 29. November 2017 findet in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr der Elternsprechtag statt.
Das Vereinbaren der Sprechzeiten erfolgt ausschließlich über das webUNTISPortal.
Weitere Informationen hierzu gibt es in Kürze auf unserer Homepage.

Anmeldung zum deutsch-französischen Schüleraustausch
Frau Kunz und Frau Schwarz teilen mit: „Es gibt noch freie Plätze beim Schüleraustausch und
einige der französischen Austauschschüler suchen noch eine Gastfamilie.“
Aus diesem Grund können sich auch Lernende der 8. und 10. Klassen zum Schüleraustausch
anmelden; gerne können auch Lernende aus anderen Wahlpflichtfächern einen Austauschschüler
bzw. eine Austauschschülerin bei sich aufnehmen und im Gegenzug mit nach Frankreich fahren.
Dies hat in den letzten Jahren immer wunderbar geklappt und nebenbei auch die Französisch- und
Englischkenntnisse bestens geschult. :)
Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich jederzeit gerne per Email an Frau Kunz oder Frau
Schwarz:
A.Kunz@IGS-Gerhard-Ertl.de - U.Schwarz@IGS-Gerhard-Ertl.de
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Abendliche Adventsmusik
Traditionell findet in der letzten Woche vor den Weinachtsferien die „abendliche Adventsmusik“
unserer Schule statt.
Lehrkräfte und Lernende der IGS Gerhard Ertl musizieren gemeinsam und geleiten das Publikum
auf diese Weise stimmungsvoll in die Advents- und Weihnachtszeit.
Also schnell vormerken: 19. Dezember 2017, evangelische Kirche, 18.00 Uhr

Autorenlesung für die Klassen 5 und 6
In diesem Herbst haben wir eine interaktive Autorenlesung mit Charlotte Hofmann für die
Lernenden der Orientierungsstufe vorgesehen: Am 6. November wird Frau Hofmann zum Einen
aus ihrem Buch vorlesen, zum anderen aber auch ein Comic-Love-Abenteuer gemeinsam mit den
Lernenden entwickeln. Mehr zu Frau Hofmann erfahren Sie hier: https://charlottehofmann.de

59. Vorlesewettbewerb Rheinland-Pfalz
Im Oktober 2017 beginnt der 59. Vorlesewettbewerb Rheinland-Pfalz.
Zunächst werden klassenintern Siegerinnen und Sieger im Vorlesen ermittelt; diese treten dann
wiederum gegeneinander an und hieraus wird schließlich der Schulsieger ermittelt.
Ich wünsche allen Teilnehmenden viel Spaß und viel Erfolg!

White Horse T heatre
Das „White Horse Theatre“ ist ein pädagogisches Tourneetheater, das englischsprachige
Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt. Inzwischen ist das „White Horse Theatre“ zur
europaweit größten professionellen Theatergruppe dieser Art geworden. Pro Jahr sehen sich ca.
400.000 Schüler die Aufführungen des Theaters an.
Das „White Horse Theatre“ gastiert hauptsächlich an Schulen, aber auch in Kulturhäusern und
anderen öffentlichen Einrichtungen und mittlerweile auch an immer mehr Grundschulen.
White Horse?
Der Name des Theaters bezieht sich auf das Symbol des weißen Pferdes auf der Flagge der
angelsächsischen Einwanderer, die vor 1500 Jahren aus Deutschland nach England kamen. Das
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weiße Pferd ist das Wappen von Westfalen (wo manche der Einwanderer herkamen und das
Theater heute seinen Sitz hat), und gleichzeitig von Kent (wo sich die Einwanderer ansiedelten
und wo Theatergründer Peter Griffith geboren wurde). Der Name der Organisation erinnert daher
an die Verbindung zwischen Briten und Deutschen.
Mehr Informationen gibt es hier: https://www.white-horse-theatre.eu/de/
Wir freuen uns, dass es wieder einmal gelungen ist, diese überzeugende Schauspielergruppe am
18. Dezember 2017 an der IGS Gerhard Ertl erleben zu können.
Den teilnehmenden Lernenden wünsche ich bereits jetzt viel Freude!

Neuer IGS-Kochkurs
Am 2. November 2017 findet wieder einer der legendären Elternkochkurse unter dem Motto
„Herbstliches aus Topf und Pfanne“ statt. Mehr Informationen erhalten Sie hierzu auf der
Homepage unter http://www.igs-gerhard-ertl.de/eltern/gesund-essen/elternkochkurse/
Sind Sie interessiert und wollen sich gleich zum Kurs anmelden? Frau Kaul und Frau Auerbach
freuen sich über Ihre Anmeldung per Email an kochen@IGS-Gerhard-Ertl.de

Mittagessen in der Mensa - Umstellung der Abrechnung
Seit diesem Schuljahr hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen das Abrechnungsprocedere für die
Teilnahme am Mittagessen in der Mensa verändert. Das neue Verfahren zu schildern, würde den
hier zur Verfügung stehenden Rahmen überspannen.
Bitte konsultieren Sie unsere Homepage unter http://www.igs-gerhard-ertl.de/eltern/gesund-essen/
mittagsverpflegung/

Schülerbeförderung - Umstellung des Antragsverfahrens
Auch das Antragsverfahren zur Schülerbeförderung wurde durch den Schulträger auf ein OnlineVerfahren umgestellt.
Nähere Informationen finden Sie hier: http://www.igs-gerhard-ertl.de/eltern/schuelerbefoerderung/
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Der Schulelternbeirat informiert
Der Schulelternbeirat teilt mit:
Wir laden herzlich alle Eltern dazu ein,
am Montag, 23.10.2017 um 19.00 Uhr
am kostenlosen Vortrag „Das Lernen lernen“ an unserer Schule teilzunehmen.

Mit den richtigen Tipps und Lerntechniken zum Schulerfolg
Der spannende Vortrag zum Thema „Das Lernen lernen” zeigt Eltern unter anderem auf,
welche Faktoren das Lernen der Kinder beeinflussen und wie sie ihre Kinder dabei effektiv
unterstützen können. Mit einfachen Tipps und Techniken für unterschiedliche Lerntypen
können Kinder dauerhaft zum bestmöglichen Lernerfolg geführt werden.

Konkret behandelt der Vortrag folgende Bereiche:
•
•
•
•
•

Lernmethodik: Die richtigen Techniken und Lernmethoden für Ihr Kind
Motivation: Praktische Tipps zur Überwindung von „Null-Bock-Phasen"
Lerntypen: Wie Kinder lernen und welchem Lerntyp Ihr Kind entspricht
Kommunikation: Eltern und Kind - gemeinsames Lernen ohne Streit
Hausaufgaben: Wie Sie Ihrem Kind helfen können, schnell und effizient zu arbeiten

Gemeinsam für eine bessere Bildung
Die kostenlose Vortragsreihe “Das Lernen lernen” findet deutschlandweit an teilnehmenden
Schulen statt und wird vom gemeinnützigen LVB Lernen e.V. angeboten. Als
Zusammenschluss von Personen aus dem Bildungsbereich setzen sie sich gemeinnützig
für eine bessere Bildung ein.
Das Thema "Lernen" steht dabei im Vordergrund, da hier noch große Wissenslücken in der
Gesellschaft bestehen. Gerade Eltern haben noch viel zu selten Zugang zu diesem Thema;
daher richtet sich der Vortrag an alle Eltern mit Kindern vom Grundschulalter bis zum
Abitur.
Mehr Informationen zum Verein und dem Vortrag finden Sie unter www.lvb-lernen.de.

Anmeldung zum Vortrag unter: seb@igs-gerhard-ertl.de
Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Begrenzte Teilnehmerzahl, frühzeitige
Anmeldung empfohlen.
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