GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN

Hünstetten, den 31.01.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,
das erste Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 ist geschafft, alle haben fleißig gearbeitet und halten
nun das Halbjahreszeugnis in den Händen.
Begonnen hat das Schuljahr etwas turbulent, haben wir uns doch digital auf den Weg gemacht. Die
Server sowohl in der Verwaltung als auch für die restliche Schule wurden ausgetauscht, die
Telefonleitung wurde durch Bauarbeiten außerhalb des Schulgeländes in Mitleidenschaft gezogen
und so waren wir einige Tage von der Außenwelt abgeschnitten.
Auch der Busstreik hat für Schwierigkeiten im Schulalltag gesorgt, fiel er doch genau in die Phase
der Projektprüfung der 9. Klassen. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich
ihr Projekt vorgestellt und damit den mündlichen Teil der Abschlussprüfung für den
Hauptschulabschluss absolviert.
Zwei Wochen später erfolgte die Präsentation der Hausarbeit von allen Schülerinnen und Schülern
der 10. Klassen. Mir schien es, als habe die „Fridays for Future“-Bewegung hier viele zu hren Themen
inspiriert. Vielleicht saß ich auch nur in allen Prüfungen mit diesem Fokus? Ich war auf jeden Fall
sehr überrascht, welches fundierte Wissen bei Themen wie „Mikroplastik“, „Müllvermeidung“ usw.
von den Schülerinnen und Schülern an den Tag gebracht wurde, zeigt es mir doch, dass es nicht nur
ein Hype um die Person Greta Thunberg ist, der im Augenblick läuft, sondern dass die intensive
Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit unsere Jugend bewegt, die sich viele Gedanken um
unsere Zukunft macht.
Deutlich wurde dieser Trend auch in der Veranstaltung der Podiumsdiskussion mit Politikern am
Ende der von der SV organisierten „Woche für Engagement und Nachhaltigkeit“. Hier noch einmal
vielen Dank an Herrn Ostwald und das SV-Team für die Vorbereitung und Durchführung der sehr
erfolgreichen Woche.
Die beste Vorleserin der IGS Wallrabenstein ist Leni Pott aus der 6a, der Klasse von Frau Weil. Sie
überzeugte Anfang Dezember beim diesjährigen Vorlesewettbewerb die Jury.
Die Arbeitsgruppen der Zukunftskonferenz haben zwischendurch getagt, es gab eine
Feedbackveranstaltung, bei der viele neue Ideen eingebracht wurden. So befindet sich der neue
Pausenspielecontainer im Ausbau und ab März können nach einem Konzept, das derzeit von den
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Klassenstufen 5-7 mit Hilfe der SV und einigen Kollegen ausgearbeitet wird, dort Spielgeräte
entliehen werden.
Im Rahmen der Zukunftskonferenz wurde die Erweiterung bzw. Umsetzung des Ganztagsangebotes
diskutiert. Hier wurde in bewährter Kooperation mit der Musikschule das Konzept überarbeitet.
Immer deutlicher wurde der Wunsch nach einer Möglichkeit, bereits ab 7:15 Uhr Kindern einen
festen und geschützten Aufenthaltsbereich zu bieten, in dem man sich auf die Schule vorbereiten
kann, lesen oder mit anderen Kindern spielen kann. Ab sofort, nämlich ab Montag, den 01.02.2020,
öffnet die Ganztagsbetreuung ab 7:15 Uhr jeden Tag die Türen. Es gibt eine Liste, in die alle
Schülerinnen und Schüler ihren Namen und die Aufenthaltsdauer eintragen müssen, bevor man
dann in die Aufenthaltsräume gelassen wird, damit die Betreuer den Überblick behalten. Die
Betreuung endet am Vormittag mit der ersten Pause. Zur Zeit werden weitere Räume neu gestaltet,
so dass ab Anfang März ein größerer Bereich für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht.
Ebenfalls im März erfahren wir, die Schulen des RTK, vom Rheingau-Taunus-Kreis, wie die
Umsetzung des Digitalpaktes hier im Kreis erfolgen soll. Mit unserem begonnenen Ausbau des
WLAN-Netzes und der Anschaffung von Beamern und Activepanels sind wir auf jeden Fall auf dem
richtigen Weg, wurde uns in einer Veranstaltung des Hessischen Kultusministeriums zugesichert.
Der neue PC-Raum konnte bereits zur regulären Nutzung übergeben werden, für die IPADs
besuchen wir im Kollegium fleißig Fortbildungen und im Anschluss steht der Nutzung der Geräte
dann nichts mehr im Wege.
Wir gratulieren Herrn Christoph Schmidt zur Festanstellung an unserer Schule. Mit ihm wurde die
Fachschaft Chemie um eine weitere Person verstärkt. Herr Schmidt wurde sofort in das
Medienbildungsprojekt MediaX! eingeplant, das derzeit an unserer Schule läuft. Herr Ostwald und
ich werden mit unseren Schülergruppen durch Mediencoaches bei der Erstellung von Kurzfilmen
unterstützt. Wir konnten dieses Projekt bei einer Ausschreibung für unsere Schule gewinnen und
sind sehr stolz darauf. Passend zur Hardwareerneuerung bietet dieses Projekt die Möglichkeit, alle
Bereiche der Medienbildung mit den Schülern zu besprechen.
Ebenfalls neu an unserer Schule begrüßen wir Frau Simone Weiss. Sie hat die Fächerkombination
Englisch und Geschichte und wir freuen uns über die personelle Unterstützung in den Fächern.
Aktuell befindet sich der 7er Jahrgang mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen bis zum 07. Februar
auf der Skifreizeit. Bei hoffentlich bestem Wetter wünschen wir allen mit dem Gruß „Ski Heil!“ eine
erfolgreiche Teilnahme und viel Spaß.
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Wir haben Besuch aus den USA. Unser Schüler Max Schulz hat Elliott Buxton aus Wisconsin mit nach
Deutschland gebracht. Elliott wird als Austauschschüler die Klasse 9d von Frau Frickler besuchen,
um seine Deutschkenntnisse zu verbessern.
Die 9. Klassen starten ab dem 03.02. – 14.02. ins Betriebspraktikum. Auch hier wünschen wir viel
Erfolg.
Am Freitag, den 14.02., findet der Elternsprechtag statt. Die Infozettel wurden mit den Zeugnissen
ausgegeben. Wenn Sie über Ihre Kinder keinen persönlichen Kontakt mehr zu den Kollegen haben
(Praktikum bzw. Skifreizeit) , können Sie per Mail (nachname@igs-wallrabenstein.de) Termine
vereinbaren.
Die Einwahl der Sportkurse für die 9er und 10er startet ebenfalls online am 03.02. & 04.02. über
das LANIS-Portal. Die Sportkurse beginnen ab dem 10.02. Hat Ihr Kind den Login vergessen, können
Ihnen die Klassenlehrer weiterhelfen. Sie sind in der Lage die Passwörter ihrer Schülerinnen und
Schüler zurückzusetzen.
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass bei der Vertretungsplan in LANIS das Kürzel
f.a. nicht für „fällt aus“ steht, sondern „findet anders“ statt, das bedeutet, dass der Kurs z.B. nicht
vollständig ist oder der Raum gewechselt werden muss. Fällt eine Stunde aus, so steht in LANIS
Entfall.
Zu erwähnen wäre noch der Pädagogische Tag des Kollegiums am 20.04. direkt im Anschluss an die
Osterferien. Dieser Tag ist unterrichtsfrei. Sie haben somit die Gelegenheit, ihren Osterurlaub etwas
zu verschieben, wenn Sie wollen. Wir gewährleisten, wie immer, eine Betreuung an diesem Tag für
Schülerinnen und Schüler, die es benötigen.
Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Kalendarium.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr.
Herzlichst

Telefon: 06126-225-0
theis@igs-wallrabenstein.de
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