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Schuljahresbeginn 2018/19
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie schöne Sommerferien hatten, aus denen Sie gut erholt zurückgekommen sind und nun gestärkt wieder in den Alltag starten können.
Nachfolgend möchte ich Sie über verschiedene Veränderungen in unserer Schule zum Schuljahresbeginn
informieren.
Im Lehrerkollegium heißen wir folgende neue Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen:
- Frau Hannah Ritthaler (Fächer Sport und Französisch)
- Herrn Norman Hahl (Sport und PoWi)
- Herrn Jan Neumann (Sport und Mathe)
- Herrn Fabian Walter (Bio und Mathe)
- Herrn Tobias Widdel (Mathe und Physik)
Am 1. Schultag haben wir sechs neue Klassen in der Jahrgangsstufe 5 aufgenommen. Wir heißen unsere
jüngsten Schülerinnen und Schüler ganz herzlich willkommen und wünschen euch einen guten Start mit
viel Schwung und Freude, Glück und Erfolg an der IKS.
Von der Stadt Rüsselsheim haben wir in den Ferien vier zusätzliche Räumlichkeiten bekommen, die auf
dem ehemaligen Bolzplatz aufgestellt wurden und in denen neben zwei Klassenräumen auch Platz für
die Nachmittagsbetreuung geschaffen werden konnte. Die Räume sind zunächst sehr funktional ausgestattet, sodass guter Unterricht stattfinden kann. Zusätzlich wurde neues Inventar (u.a. eine weitere
elektronische Tafel) bestellt, das in Kürze geliefert wird. Für den Aufbau der neuen Pavillons kam nur die
ehemalige Bolzfläche in Frage, wodurch uns nun leider schmerzlich eine bewährte Pausen-Spielfläche
für unsere Schüler fehlt. Die Stadt arbeitet derzeit an einer neuen Lösung auf dem Schulgelände.
Des Weiteren konnten einige Renovierungsarbeiten (u.a. Raum D -161) nach einjähriger Arbeitszeit abgeschlossen werden.
In der Aula werden wir im September eine neue Bestuhlung bekommen.
Unser Schuljahresterminplan wird in der kommenden Woche auf die Homepage gestellt. Zurzeit finden
noch Feinabstimmungen im Kollegium statt. Sie können sich dann wieder regelmäßig über laufende
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Projekte und Schüleraktivitäten informieren. Bitte merken Sie sich aber bereits jetzt die folgenden wichtigen Termine vor:
Der erste Klassenelternabend für die Klassen 5, 7 und 9, bei dem u.a. die Elternbeiräte neu gewählt
werden müssen, findet am Montag, 27. August 2018, 19.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum statt. Der
Elternabend für die E-Phase findet einen Tag später am 28. August 2018, 19.00 Uhr in der Aula statt.
Außerdem werden zu Beginn dieses Schuljahres die Mitglieder der Schulkonferenz neu gewählt. Die
ausführlichen Informationen mit Wahlausschreibung, Möglichkeiten zur Kandidatur und über die Durchführung der Wahlen innerhalb der Schüler- und Elternschaft erhalten Sie in den kommenden Tagen.
Abschließend einige Informationen in eigener Sache:
Zum 01.08.2018 bin ich als neuer Schulleiter an die Leibnizschule nach Wiesbaden versetzt worden,
allerdings mit einer Teilrückabordnung an die IKS. Somit stehe ich der gesamten Schulgemeinde weiterhin als Ansprechpartner und verantwortlich für die Schule bis voraussichtlich 31.01.2019 zur Verfügung.
Sie werden mich in der Regel am Montag in der Schule erreichen können.
Die Entscheidung für meinen Wechsel nach Wiesbaden ist rein privater Natur. Einige wissen, dass ich
mit meiner Familie in Wiesbaden lebe und durch die Versetzung nun einen kurzen Schulweg habe. Sie
kennen mich als eine Person, die mit viel Herzblut und Engagement diese Schule als Hauptverantwortlicher sehr gerne geleitet hat und das auch bis zuletzt fortsetzen wird. Dabei ist mir eine großartige Unterstützung durch ganz viele Menschen zuteil geworden, denen ich dafür ganz herzlich Danke: Meinem
Schulleitungsteam, dem Kollegium, den Sekretärinnen und Hausmeistern und nicht zuletzt der Schülerschaft und Elternschaft in ihren unterschiedlichen Bereichen. So konnten in den vergangenen sechs Jahre viele Projekte zur Schul- und Unterrichtsentwicklung aber auch zur Organisationsentwicklung gemeinsam angegangen und umgesetzt werden. Unsere Schule hat einen sehr hohen Stellenwert auch über die
Stadtgrenze Rüsselsheim hinaus.
Wenn ich in dem kommenden Halbjahr nur mit begrenzter Stundenzahl hier sein werde, weiß ich aber
umso mehr, dass mehrere Führungskräfte die Entwicklung und Geschicke der IKS fortsetzen werden. Im
Besonderen wird für Sie Herr Hammes als mein stellv. Schulleiter für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Die Schulleitung unterstützt weiterhin Herr Fuchs im Bereich der Unterrichtsorganisation und Stundenplanung. Herr Krones wird kommissarisch den Fachbereich 1 leiten (sprachlich-literarisch-künstlerisches
Aufgabenfeld). Zudem stehen Ihnen weiterhin von der Schulleitung die Ihnen bekannten und erfahrenen
Kolleginnen Frau Lohr (Studienleiterin), Frau Heimsch und Frau Dr. Wismar zur Verfügung.
Ich freue mich auf ein sicherlich herausforderndes und wieder interessantes und ereignisreiches Schuljahr. Das letzte Jahr mit den zurückliegenden Erfolgen hat wieder einmal die hohe Motivation und den
enormen Einsatz des Kollegiums gezeigt. Darüber hinaus weiß ich um die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, die zur stetig weiteren Attraktivität unserer Schule beigetragen
hat. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werden wir Themen erarbeiten, die unsere Schule
weiterentwickeln soll.
Ich wünsche Ihnen und uns allen ein erfolgreiches und schönes Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr und Euer

Rainer Guss, OStD
Schulleiter
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