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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
im Namen der Schulleitung der IKGS und des gesamten Lehrerkollegiums grüße ich Sie und Euch recht 
herzlich und wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr. Ganz besonders begrüßen wir unsere 153 
neuen Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen und alle Schülerinnen und Schüler des neuen 11. 
Jahrgangs. 
 
Als neue Lehrkräfte in unserem Team begrüßen wir sehr herzlich 
Frau Venzke (Spanisch/ Französisch), Frau Guist (Englisch/PB)), Herrn Gerlich (Biologie/ Englisch), Frau 
Neuwirt (Kunst/ Russisch), Frau Riegels und Frau Paries (beide Deutsch/ Sport). 
 
Heute ist ein wunderbarer Tag, den wir Lehrer, Schüler und Eltern der IKGS schon lange herbeigesehnt 
haben. Und damit meine ich nicht das Ende der Sommerferien.  
 
Wir haben unser zweites Etappenziel der Bauphase erreicht und sind seit zwei Jahren erstmals wieder alle 
am Standort Kantstraße vereint. Umgezogen sind wir schon. Aber zu einem richtigen Einzug gehört nach 
dem Auspacken der vielen Umzugskisten mehr. Lassen Sie uns gemeinsam unser neues Haus kreativ 
gestalten und mit Leben füllen.  
Außerdem fiebern wir noch der Fertigstellung unserer Mensa entgegen, wohlwissend und schätzend, dass 
diese vorfristig fertig werden wird. Denn immerhin sollte ursprünglich erst jetzt die Grundsteinlegung dafür 
sein. Aber wie nicht zu übersehen ist, steht sie bereits und soll schon Ende Oktober eingeweiht werden. 
 
Inhaltlich geht es in diesem Schuljahr um  

- die Fortschreibung unseres Schulprogramms in Auswertung der Teilnahme am zweijährigen 
„ANSCHUB“-Projekt  

- die Intensivierung der Präventionsarbeit 
- den Start der Seminarkurse in der Sekundarstufe II 
- den Start unserer Schülerfirma 
- die Anpassung der schulinternen Rahmenlehrpläne an unsere veränderte Stundentafel 
- die weitere Ausgestaltung der Ganztagsangebote. 

Spannend wird es, erstmals ein Abitur nach der neuen GOST-Verordnung durchzuführen, in dem die 
Schülerinnen und Schüler Deutsch, Mathematik und  Englisch ausschließlich als Leistungskursfach 
absolvieren. 
 
Das Lehrkräfteteam sieht auch im neuen Schuljahr seine Kernaufgaben  in der Gestaltung von qualitativ 
gutem Unterricht und in  der weiteren Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie der Vermittlung von 
traditionellen Werten und Normen, wie sie in unserem Schulprogramm verankert sind. Die individuelle 
Förderung soll weiter vertieft werden, die Anschlussforderungen beim Übergang von der Sekundarstufe I in 
die Sekundarstufe II sollen stärker Berücksichtigung finden. 
 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, und wünsche Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg und Freude beim Lernen. 
Mögen uns die Neugierde und Motivation der ersten Tage durch das ganze neue Jahr begleiten. 
 
In diesem Sinne viele Grüße   Petra Müller, Rektorin 
 


