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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bis wir die Entlassung mit Ihren Kindern im Sommer 2023 feiern, sind nun noch ein paar fordernde Monate für die 
Jugendlichen zu bewältigen, denn das letzte Schuljahr der Sekundarstufe I an unserer Schule hat begonnen. Nun 

müssen alle Kräfte mobilisiert werden, damit die angestrebten Ziele erreicht werden können. In den vier Klassen stellen 
wir erfreut fest, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben ernst nehmen und sich den wartenden 

Herausforderungen mit großem Einsatz stellen. 

In diesem Jahr sind 4 Schülerinnen und Schüler in unseren Jahrgang hinzugekommen, die den 10. Jahrgang 
wiederholen, eine Schülerin hat unsere Schule nach der 9. Klasse verlassen. Der Unterrichtseinsatz der Kolleginnen 

und Kollegen und auch die Kurszusammensetzung hat sich aus verschiedenen Gründen noch einmal geändert, 
sodass Ihr Kind sich in einigen Fächern auf eine neue Lehrkraft einstellen muss und wir hoffen, dass sich alle schnell 

aneinander gewöhnen und erfolgreich arbeiten können. Die ersten Lernkontrollen laufen vor und nach den 

Herbstferien an und liegen im ersten Halbjahr sehr eng nacheinander, wir haben uns bemüht sie bestmöglich zu 
verteilen. In diesem Schuljahr werden in den Hauptfächern wieder zwei Lernkontrollen pro Halbjahr geschrieben und 

es sind bis zu drei Arbeiten in einer Woche möglich. Dies versuchen wir im Regelfall zu vermeiden, dennoch müssen 

sich Ihre Kinder darauf einstellen. 

Ihr Kind hat in diesem Schuljahr nur an einem Nachmittag Unterricht, da wir aufgrund unserer Unterrichtsversorgung 
Stunden des Ganztags kürzen mussten. Dies betrifft unter anderem die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch, 

die in diesem Schuljahr mit einer Stunde weniger unterrichtet werden. Um die Schüler*innen und Schüler dennoch gut 

auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten, werden wir den Schüler*innen Aufgaben zur Verfügung stellen, die sie auf 
freiwilliger Basis zuhause nachmittags bearbeiten können. Dies werden vor allem Aufgaben zur Wiederholung der 

Basiskompetenzen sowie Aufgaben aus alten Abschlussarbeiten sein. Wir legen aber allen ans Herz, diese Übungszeit 
auch als Vorbereitung auf den Abschluss zu nutzen. Montags wird es ein Angebot der Fächer Deutsch und 

Mathematik geben und dienstags aus dem Fach Englisch.  

Interessanter als jede Unterrichtsstunde und Prüfung ist für die Schülerinnen und Schüler das Thema Abschlussfahrt. 
Wir freuen uns, dass wir diese nun wieder durchführen können und auf eine schöne gemeinsame Zeit. Die Klassen 10c 

und 10d fahren in der Woche vom 5.9. – 9.9.22 und die Klassen 10a und 10b in der Woche vom 12.9. – 16.9.22. Wir 
haben uns bemüht, die Kurse teilweise zusammenzulegen, sodass so viel Fachunterricht wie möglich stattfinden kann. 

Bitte beachten Sie aber unbedingt den Vertretungsplan, da es aufgrund der Fahrtenwochen dennoch zu 

Unterrichtsausfällen kommen kann. 

Damit jede Schülerin und jeder Schüler die Gelegenheit bekommt unsere Bundeshauptstadt kennen zu lernen, planen 

wir auch diese Fahrt und fahren mit zwei Klassen jeweils für drei Tage Ende Januar nach Berlin. Programmpunkte sind 
beispielsweise ein Besuch im Bundestag, Besichtigung der Gedenkstätte Hohenschönhausen und des Holocaust-

Mahnmal. Es ist in etwa mit Fahrtkosten um die 120€ zu rechnen. Die Übernachtung wird voraussichtlich in der 
Jugendherberge Friedrichshain stattfinden. Parallel zur Berlinfahrt findet in der Januarwoche ein großer „Erste-Hilfe-

Kurs“ in der Schule statt, so dass sich folgende Aufteilung ergibt: vom 23. bis 25. Januar 2023 fahren zwei 10. 

Klassen nach Berlin und zwei Klassen absolvieren am Montag und Dienstag den 1-Hilfe-Kurs und vom 25. bis 27. 
Januar wird gewechselt und zwei Klassen nehmen am Donnerstag und Freitag am 1.-Hilfe-Kurs teil. Wer wann fährt 

und weitere Informationen zur Berlinfahrt folgen noch. 

Ein anderes wichtiges Thema in diesem letzten Abschlussjahr sind Fehlzeiten. Es ist allgemein bekannt, dass zukünftige 

Arbeitgeber auch auf diese Zeile im Zeugnis gucken. Eine Entschuldigung ist innerhalb von drei Tagen mitzubringen  

und bei den Klassenlehrern abzugeben (Lernplaner oder per Mail), damit Fehlzeiten nicht unentschuldigt bleiben. Zudem 
freuen wir uns über einen kurzen Anruf am Morgen (im Sekretariat oder unserem Lehrerzimmer unter 05728 / 9728-

51), damit wir Bescheid wissen. Wenn sich Ihr Kind schon fleißig bei Betrieben bewirbt und dort zu 
Vorstellungsgesprächen oder Eignungstest eingeladen wird, die während der Schulzeit liegen, bringt Ihr Kind bitte vorab 

eine Entschuldigung und im Anschluss eine Bescheinigung des Betriebes mit, dass er oder sie an einem 
Vorstellungsgespräch teilgenommen hat. Wir zählen diese Fehltage dann nicht. Zudem sollte Ihr Kind solange es geht 

und irgendwie möglich ist am Schultag teilnehmen. Damit Ihr Kind nichts versäumt versuchen sie Arzttermine möglichst 

außerhalb der Unterrichtszeiten zu legen. Wir wissen, dass dies nicht immer möglich ist und bitten um eine 
Bescheinigung des Arztbesuches, sollte dieser in der Unterrichtszeit liegen. Ist Ihr Kind in der Schule am Kränkeln und 

kann den Schultag nicht mehr durchstehen, soll sich Ihr Kind beim Klassenlehrer und nicht bei Mitschülern abmelden 

und Ihnen telefonisch Bescheid geben, damit wir alle wissen, wer wo ist. 

Unser Berufsberater Benjamin Brodka wird in den kommenden Wochen regelmäßig Sprechstunden in der Schule 

anbieten und ist weiterhin auch für Sie über Mail erreichbar: benjamin.brodka@igsschaumburg.de  

mailto:benjamin.brodka@igsschaumburg.de


Auch Thomas Pawlik (Schulsozialarbeiter) steht Ihnen wie gewohnt zur Verfügung, falls Sie und Ihr Kind in einer 
schwierigen Situation Beratung wünschen. Sie können ihn in der Schule telefonisch unter 05721/9728-15 und natürlich 

auch per Mail (thomas.pawlik@igsschaumburg.de) erreichen. 

Die Biobude führt ihren Betrieb auch in diesem Schuljahr in gewohnter Weise fort. Damit dieses Angebot weiterhin gut 

laufen kann, sind wir auf die Mithilfe weiterer Eltern angewiesen, die sich bereit erklären dort regelmäßig einen Tag in 

der Woche/im Monat mitzuhelfen. Melden Sie sich dazu gerne bei Rita Ilsemann (rita.ilsemann@igsschaumburg.de).  

Aus aktuellem Anlass weisen wir nochmal daraufhin, dass keine stark gezuckerten und koffeinhaltigen Getränke, 

einschließlich Energydrinks, bei uns an der Schule erlaubt sind. 

Die fachlichen Rückmeldungen werden in diesem Halbjahr am 16. November 2022 ausgegeben und der Eltern-

Schüler-Lehrer-Sprechtag folgt am 23. November 2022.  

Bitte prüfen sie noch einmal mit Ihrem Kind zusammen, dass alle ausgeliehenen Bücher mit einem 

Schutzumschlag versehen sind und der Name eingetragen ist, damit unnötige Kosten durch Beschädigung am Ende 

des Schuljahres vermieden werden. 

Ausblick: Die Abschlussfeier am Ende des Schuljahres in der Schule organisieren natürlich wir in der Schule, die 

Organisation des Abschlussballes liegt in der Hand der Elternschaft. Für Fragen dazu stehen die Schulleitung und ich 
zur Verfügung. Frau Barthels hat für den Abschlussball bereits freundlicherweise das Sägewerk in Lauenau am 

16.6.2023 reserviert. Der letzte Jahrgang hat dort gute Erfahrungen gemacht und es steht auch ein Ordner mit der 

letztjährigen Planung zur Verfügung, der von der Vorbereitungsgruppe genutzt werden kann. 

Den aktuellen Terminplan finden Sie auf unserer neuen Homepage unter folgendem Link: 

https://www.test-igsschaumburg.de/schulkalender/ 
Über weitere Termine werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren, eine erste Auswahl finden sie auch unten 
im Anschluss. 

Den Jahresarbeitsplan, der Sie über die Unterrichtsthemen für Jahrgang 10 informiert, sowie weiter 

jahrgangsspezifische Themen, finden Sie hier: https://www.test-igsschaumburg.de/jahrgaenge/ 

Hier ist für alle Fälle noch mal unsere Durchwahl vom Lehrerzimmer 05721/9728-51. 

 

Mit herzlichen Grüßen für das Team 10 

 

Lea Rose (Jahrgangsleitung 10) 

 

Bisher geplante Termine im Überblick: 

Tag Datum Thema 

Mo-Fr 5.9. - 9.9.22 

12.9. – 16.9.22 

Abschlussfahrten 10c und 10d 

Abschlussfahrten 10a und 10b 

 17.-28.10.22 Herbstferien 

Mi 16.11.22 Ausgabe Fachliche Rückmeldungen 

Mi 23.11.22 Eltern-Schüler-Lehrer-Sprechtag 14-18 Uhr 

Do 22.12.21 Projekttag (Sportturnier/Weihnachtsfeier in den Klassen) 

 23.12.22-06.01.23 Weihnachtsferien 

Di 17.01.23 Zeugniskonferenzen Jg. 10 

Fr-Fr 20.-27.01.23 LEG 

Mo-Fr 23.-27.01.23 Berlinfahrt bzw. 1-Hilfe-Kurs 

Mo/Di 30.01.+31.01.23 Zeugnisferien 

Fr 10.05.23 Abschlussarbeit Englisch 

Di 12.05.23 Abschlussarbeit Mathe  

Fr 15.05.23 Abschlussarbeit Deutsch 

Fr 02.06.23 Bekanntgabe Noten der Abschlussarbeiten 

Do-Fr 8.06.-16.06.23 Mündliche Prüfungen Jg.10  

Fr 16.06.23 Abschlussball 

Fr 23.06.23 Entlassungsfeier 
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