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Jahresausklang 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Förderer der IKS,
die letzten zwei Schulwochen vor Beginn der Weihnachtsferien haben begonnen, in denen zwar
noch einige Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden, aber die Vorfreude auf die
unterrichtsfreie Zeit spürbar zunimmt.
An dieser Stelle möchte ich kurz auf das ablaufende Kalenderjahr zurückblicken und Ihnen/
Euch an erster Stelle DANKE sagen:
- Danke an Euch Schülerinnen und Schüler für das gezeigte Engagement gerade in
Sonderprojekten und Arbeitsgemeinschaften, die über den Regelunterricht hinausgingen. Dazu
gehören einerseits die erfolgreichen Teilnahmen am WHO-Wettbewerb, bei den sportlichen
Wettkämpfen und bei Konzerten, das Engagement als Klassen-, Kurs-, Jahrgangs- oder
Schulsprecher oder die Unterstützung als Schülerpaten und Streitschlichter.
- Danke an die Eltern, ohne die wir viele schulischen Ideen und Wünsche nicht umsetzen
könnten. Dazu zählt z.B. Ihr Einsatz im Bistro, in der Schülerbibliothek und bei der Hausaufgabenbetreuung, als Klassen- oder Schulelternbeirat und nicht zuletzt Ihre vielen Fahrdienste
für Ihre Kinder.
- Danke an meine Kolleginnen und Kollegen, die neben dem Tagesgeschäft des Unterrichtens
in schulischen Arbeitsgruppen tätig sind und damit ebenfalls aktiv Schulentwicklung betreiben,
die die Klassenfahrten vorbereiten und durchführen, Lesenächte und Diskos begleiten und für
unzählige Schüler- und Elterngespräche zur Verfügung stehen.
- Danke an den Förderverein, der uns nicht nur mit dem Bistroangebot täglich beglückt, sondern
darüber hinaus durch seine finanziellen Zuwendungen auch viele Veranstaltungen und
Anschaffungen ermöglicht.
Alle Beiträge, egal in welcher Größe oder in welchem Umfang, führen zusammen betrachtet zu
einem wunderbaren Gesamteindruck. Ohne die vielen Unterstützungen seitens der gesamten

Schulgemeinde könnte unsere IKS nicht so erfolgreich dastehen.
Im letzten Weihnachtsbrief hatte ich Sie über mögliche Einschränkungen des Schulbetriebes im
Zusammenhang mit dem Hessentag hingewiesen. Die IKS hat sich während der zwei Wochen
auf verschiedenen Bühnen präsentiert und damit ein tolles Bild abgegeben. Dabei erinnere ich
mich besonders an das Projekt zur CO2-Neutralität auf der Landesbühne, die Unterstützung
des Forstamtes Hessen durch unsere Schülerinnen und Schüler des Bio-LK oder an das
KANTvokal-Konzert MONTANARA im Stadttheater.
In den letzten Wochen konnten wir als Schulgemeinde einige Projekte abschließen, an denen
wir teilweise seit mehreren Jahren arbeiten. Hierbei denke ich besonders an das neue
Schulprogramm mit dem Leitbild unserer Schule. Angefangen im März 2013, wo wir uns
darüber Gedanken gemacht haben, welche schulischen Schwerpunkte wir setzen wollen,
konnten wir den Arbeitsprozess nun im Herbst durch Abstimmung in allen Gremien abschließen,
wohlwissend, dass das Schulprogramm im ständigen Fluss ist und nie endgültig sein kann. Im
nächsten Schritt werden wir, wie angekündigt, Zwischenziele und konkrete Maßnahmen der
Umsetzung definieren. Auch konnten wir im Zuge der Umstellung auf G9 zuletzt das
Wahlunterrichtskonzept für die Klassen 9 und 10 verabschieden. Im Frühjahr nächsten Jahres
können sich die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassen 8 erstmals in ihre künftigen
Wahlunterrichtskurse für die Klasse 9 einwählen.
Es waren also wiederum wichtige Meilensteine, die wir gemeinsam setzen konnten.
Auf folgende Termine im nächsten Jahr möchte ich bereits jetzt hinweisen:
- Elternsprechtag: Freitag, 16.02.2018, 15.00 – 19.00 Uhr
- Pädagogischer Tag der Lehrkräfte: Mittwoch, 28.02.2018 (Eine pädagogische Betreuung
unserer Schüler kann auf Wunsch gewährleistet werden. Nähere Infos folgen noch.)
- IKS Frühlingskonzert: Freitag, 13.04.2018, 17.00 Uhr.
Diese und alle weiteren Termine finden Sie wie immer auf unserer Homepage.

Gestern konnte jeder auf seine Art und Weise den 2. Advent begehen und sich bei Schneetreiben auf die bevorstehende Weihnachtszeit freuen. Ich wünsche Ihnen/Euch und Ihren/Euren
Familien frohe und friedvolle Weihnachten, erholsame Ferien und ein gesundes, glückliches
und erfolgreiches Jahr 2018.

Mit herzlichen Grüßen
Gez. Rainer Guss
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