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Liebe Eltern, ganz herzlich willkommen! 

Die IGS Wallrabenstein ist eine moderne, progressive Schule 
mit besonderen individuellen und methodisch-didaktischen 
Konzept und die Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem. 
Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen und möchten 
Ihnen kurz vorstellen, warum sich Ihr Kind bei uns wohlfühlen 
wird. 

 

NEU – Neugierig bleiben, aber ohne Angst starten  

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

und ist inzwischen bereits langjährig erprobt. Bereits vor der offiziellen Einschulung besucht Ihr Kind am 

13. Juni 2018 seine neue Schule, seinen Klassenraum und trifft dort auf seine/n neue/n KlassenlehrerIn. 

Das alles erlebt es zusammen mit seinen alten/neuen Schulkameraden. Im Vorfeld besucht das 

Klassenlehrerteam, Frau Amann, Frau Berg, Herr Kachler und Frau Weil, die Grundschulen und erfährt in 

Gesprächen bereits eine Menge über Ihr Kind und seine Bedürfnisse. Die jetzigen Klassenlehrer Ihrer 

Kinder liefern uns wichtige Hinweise zur Förderung. 

Damit verlässt Ihr Kind seine Grundschule ohne Angst vor dem Start ins große Unbekannte, es weiß, dass 

es bei uns willkommen ist, und kann so unbeschwert die Sommerferien genießen. 

Im Vorfeld möchten wir Ihnen auch die Gelegenheit geben, die neuen Klassenlehrer und die Eltern der 

zukünftigen Mitschüler bereits am 19. Juni 2018 während eines Elternabends kennenzulernen und sich 

auszutauschen.  

 

WERTE- Ein Grund, warum unsere Schule so schön ist 

Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt, Akzeptanz, Toleranz und 

Wertschätzung -  werden bei uns gelebt.  

Besonders kleine Lerngruppen, derzeitige Klassengröße in 

der Klassenstufe 5 sind 22 Kinder, ermöglichen es uns, 

persönliche Beziehungen aufzubauen und diese 

Prinzipien nicht nur zu pflegen, sondern auch 

einzufordern. Ihre Kinder werden sich in diesem 

besonderen Lernklima nicht nur wohlfühlen, sondern auch entfalten können. Hierzu geben wir Ihnen die 



Gelegenheit, die Klassenräume selbst zu gestalten, die einheitlichen Schul- und Verhaltensregeln kennen 

zu lernen und mit Hilfe des IGS-Ordners „Meine neue Schule“ das neue Schulumfeld zu erkunden. 

 

GESAMT-Schule heißt gemeinsam lernen  

Das Lernprinzip der Integrierten Gesamtschule ist in einer 

Gemeinschaft zu lernen, miteinander zu wachsen und seine 

Persönlichkeit zu entwickeln. 

Diese Klassengemeinschaft bleibt zusammen, bis ihr Kind die 

Schule verlässt, da bei uns niemand sitzenbleibt. Das System der 

Inneren und Äußeren Differenzierung sowie das Offene Lernen 

ermöglichen Ihrem Kind, die ihm entsprechende und 

angemessene Lernform zu finden. Der Erfolg unserer Abgänger 

an den weiterführenden Schulen (Gymnasiale Oberstufe, 

Berufliches Gymnasium, Fachoberschule) bestätigt uns in unserer Arbeit. 

 Ihre Kinder werden in der Jahrgangsstufe 9 oder 10 Buspaten bzw. Mentoren für die „neuen Kleinen“. Im 

Umkehrschluss bedeutet das, dass die jetzigen „alten Großen“ Ihre Kinder sowohl auf dem Schulweg als 

auch in besonderen Lernphasen oder bei Ausflügen begleiten  und helfend zur Seite stehen. Diese 

Mentoren werden von unseren beiden Schulsozialarbeitern Frau Schink und Herrn Gleißner geschult und 

betreut.  

Wichtiger Partner – SchulSOZIALarbeit 

Das Team der Schulsozialarbeit wird als wichtiger Ansprechpartner von Ihren Kindern wahrgenommen 

werden. Sollte Ihr Kind in Konflikte geraten und Hilfe benötigen, so findet es dort kompetente 

Unterstützung. Im Pausentreff der Schulsozialarbeit, auf Übernachtungspartys, bei Kochevents, dem 

Treffen der Mädchengruppe oder während der Ferienbetreuung können gesondert Kontakte geknüpft 

werden und ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden, in dem auch außerschulische Themen auf offene 

Ohren stoßen. Ein zusätzliches Basisprogramm zur Entwicklung sozialer Kompetenzen wird in allen 5. 

Klassen regelmäßig angeboten. 

 

ICH – KLASSE – JAHRGANG 5/6 – IGS  

Nach den ersten Schritten Ihres Kindes allein in die Schule kommt es zu 

einem langsamen Öffnen des Lernumfeldes. Zuerst findet das Arbeiten in 

der Klasse statt. Die Unterbringung im Gebäude der „Kleinen“, das 

Erleben von Projekten bzw. Veranstaltungen ermöglicht Ihrem Kind 

Kontakte zu anderen Kindern im Jahrgang 5 & 6 zu knüpfen. Ob beim 

gemeinsamen Apfelkeltern, der Faschingsparty, dem Schwimmunterricht, 

dem Besuch des Weihnachtsmärchens oder des Kinos in Idstein oder der 

Jahrgangsfahrt der 6er an den Edersee – hier machen Ihre Kinder 

Erfahrungen für das Leben. Das Lehrerjahrgangsteam wird dabei 

tatkräftig unterstützt von Kolleginnen und Kollegen des BFZ Idstein – 



ohne dass die Kinder mit Förderbedarf eine Sonderstellung in der Klassengemeinschaft einnehmen. 

 

Eine besondere Kooperation – MUSIKschule 

Im Jahrgang 5 und 6 ermöglichen wir in Zusammenarbeit mit der Musikschule HünstettenTaunusstein das 

Erlernen eines Musikinstrumentes. Hier kann Ihr Kind in kleinen Lerngruppen sein Instrument finden und 

lernt mit Spaß und Freude das Musizieren. 

Gleichzeitig ist die Musikschule unser Kooperationspartner bei der Nachmittagsbetreuung. Ein langjährig 

erfahrenes Team betreut Ihre Kinder bei den Mahlzeiten in unserer Mensa, bei der Erledigung der fälligen 

Hausaufgaben und bietet eine Auswahl von unterschiedlichen Freizeitangeboten an. 

 

MITsprache – MITgestalten – SV  

Unter der engagierten Leitung des Vertrauenslehrers Ingo Ostwald 

und der Vertrauenslehrerin Carmina Frickler hat in letzter Zeit die 

SV viel bewegt. Ihr ist es zu verdanken, dass wir nicht nur das 

Zertifikat „Schule mit Courage“ überreicht bekommen haben, 

sondern dass wir auch Fairtrade-Schule des Rheingau-Taunus-

Kreises sind. Ein regelmäßiger Pausenverkauf von Fairtrade-

Produkten durch die Schüler der SV hat so viel Erfolg, dass sich 

bereits andere Schule dafür interessieren. Mit der Aktion „Ich bin 

anders, weil..“ möchte die SV zeigen, dass uns unsere Unterschiede einzigartig machen, aber unsere 

Gemeinschaft an der IGS stärken. Bereits die Fünftklässler sind bei diesen Projekten engagiert dabei. 

 

Kinder brauchen PAUSEN 

Essen gut – Alles gut – nach diesem Motto serviert Frau Schröter jeden Tag 

den hungrigen Schülerinnen und Schülern in der Cafeteria Snacks und 

Getränke. Dieser Pausentreff ist auch gleichzeitig der Mittelpunkt der Schule 

in den Pausen. Hier verkauft die SV auch ihre Fairtrade-Produkte. Ebenfalls 

sehr beliebt ist das Bücher- und Spieleangebot der in unserer Schule 

befindlichen Gemeindebibliothek. Hier haben die Schüler auch die 

Gelegenheit, zu verschiedenen Themen Informationen zu sammeln, die 

Büchereimitarbeiter helfen dabei gerne unterstützt von unserer Kollegin 

Frau Voll.   

 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.igs-

wallrabenstein.de. 

Ganz herzlich,  



 
Sabine Theis, 
das Kollegium der IGS Wallrabenstein und alle Personen unserer Schulgemeinde 


