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1. Das sind wir: 

 

Die 2012 gegründete IGS Lili-

enthal ist eine Schule im Auf-

bau. Sie umfasst als Einzugsbe-

reich die drei Orte Lilienthal, 

Grasberg und Worpswede. Es 

handelt sich um drei ganz ver-

schiedene Ortschaften: den 

Bremen vorgelagerten, gut 

gestellten Ort Lilienthal, das 

noch eher dörfliche und sehr 

familienfreundliche Grasberg 

und das Künstlerdorf 

Worpswede. In allen drei Or-

ten laufen die vorher dort be-

findlichen Haupt- und Real-

schulen parallel zum Hoch-

wachsen der IGS aus. Die IGS 

Lilienthal ist somit eine erset-

zende Gesamtschule. Eine Be-

sonderheit der Schule ist es, 

dass sie an zwei Standorten 

beheimatet ist. Die Jahrgänge 

5 und 6 werden in Grasberg 

unterrichtet, die 7. und 8. Klas-

sen werden in Lilienthal be-

schult. Perspektivisch werden 

in Grasberg später die ersten 

drei Jahrgänge verbleiben, 

die darauf folgenden ziehen 

nach Lilienthal. Die Einrichtung 

einer Oberstufe wird ange-

strebt, ist aber noch von einer 

Elternbefragung, die der 

Schulträger initiiert hat, und 

von der Genehmigung durch 

die übergeordneten Behörden 

abhängig. Die Oberstufe wür-

de dann in Lilienthal entste-

hen. Der Schulträger der IGS 

Lilienthal ist der Landkreis Os-

terholz. 

An der IGS werden im neuen 

Schuljahr 2015/16 über 600 

Schülerinnen und Schüler in 23 

Klassen der Jahrgänge 5 - 8 

unterrichtet. Darunter befin-

den sich 37 Schüler/innen mit 

einem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf, die an 

der IGS inklusiv unterrichtet 

werden. An der IGS unterrich-

ten 51 Lehrkräfte mit der Aus-

bildung als Grund-, Haupt-, 

Realschul- und Gymnasialleh-

rer und vier Lehrkräfte mit son-

derpädagogischer Ausbil-

dung. Außerdem gibt es zwei 

Kooperationsklassen der För-

derschule Geistige Entwick-

lung. Von dieser Schule arbei-

ten multiprofessionelle Teams 

in der IGS, die aus Förderschul-

lehrkräften, pädagogischen 

Mitarbeiter/innen und persön-

lichen Assistenzen bestehen. 

An nichtlehrendem Personal 

arbeiten an den zwei Standor-

ten zwei Hausmeister, drei Sek-
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retärinnen und ein Schulassis-

tent. Die Arbeitgeber dieser 

Beschäftigten sind teilweise 

der Landkreis, zum anderen 

Teil die Gemeinde Lilienthal 

bzw. das Land (beim Schulas-

sistenten). Die Mensa wird an 

einem Standort privat geführt, 

am anderen durch den Schul-

förderverein der auslaufenden 

Schule. Zur Schulleitung gehö-

ren die Schulleiterin, die stell-

vertretende Schulleiterin und 

der didaktische Leiter. Jeder 

Jahrgang wird von einem 

Jahrgangsleiter oder einer 

Jahrgangsleiterin koordiniert, 

teils noch kommissarisch. Es 

gibt drei Fachbereichsleitun-

gen, dazu mehrere kommissa-

rische Fachbereichsleitungen 

oder Fachkonferenzleitungen. 

Die IGS Lilienthal ist gut ver-

netzt. Sie ist Mitglied des land-

kreisweiten Qualitätsnetzwerks 

„Beste Bildung“. Es gibt Netz-

werke auf Schulleitungs- und 

Personalratsebene. Es werden 

Kontakte zu Institutionen und 

Vereinen gehalten. Mit den 

Schulleitungen der Nachbar-

schulen wird ein regelmäßiger 

Austausch gepflegt, Kol-

leg/innen der Grundschulen 

werden regelmäßig eingela-

den. 

Das Schulleben wird durch vie-

le Projekte und Aktionen be-

reichert. Zweimal im Jahr wer-

den als Ritual Schulfeste 

durchgeführt, die das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl stärken 

und die Schule gleichzeitig der 

Öffentlichkeit präsentieren: In 

Grasberg wird im Frühjahr das 

Frühlingsfest ausgerichtet. Im 

Herbst feiert der Lilienthaler Teil 

der IGS das Lichterfest.  

Die Jahrgänge der IGS Lilient-

hal erhalten jeweils einen Na-

men, der Schüler/innen wie 

Lehrkräften eine größere Iden-

tifikation ermöglicht: Sie sind 

nach Worpsweder Künstlern 

benannt. Die ersten vier Jahr-

gänge heißen Heinrich, Paula, 

Otto und Clara. Diese Na-

mensgebung symbolisiert 

auch die Verwurzelung in der 

Region, die durch das im Ein-

zugsbereich befindliche Künst-

lerdorf Worpswede entschei-

dend geprägt wird. 

Gemeinschaftsfördernde Akti-

onen prägen nicht nur den 

Umgang mit den Schü-

ler/innen. Auch die Lehrkräfte 

untereinander pflegen ge-

meinsame Aktivitäten wie Aus-

flüge, kleine Feste oder regio-

naltypische Boßeltouren. 
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2. Das wollen wir: 
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Leitbild aus der Planungsgruppe der IGS 

 

Verschieden sein bedeutet für uns, ... 

 

...  eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler  

 zu sein.  

...  einander zu respektieren, wertzuschätzen  

und zu achten. 

...  tolerant miteinander umzugehen.  

...  Verantwortung für uns und andere zu  

           übernehmen. 

...  einzelne Erfolge und Leistungen zu würdigen. 

 

 

Schule als Lebensraum bedeutet für uns, ... 

 

...   gern an diesem Lernort zu sein und zu    

      arbeiten.  

...   eine angesehene Bildungseinrichtung für die  

  Heimatgemeinden zu sein und  

mit diesen die Zusammenarbeit zu pflegen. 

...  alle beteiligten Personen verstehen sich als  

 Partner im Erziehungs- und  

Lernprozess . 

...  sich als Teil dieser Schule zu begreifen und  

 diese aktiv mitzugestalten. 

...  eine freundliche Atmosphäre und ein gutes 

Lernklima zu schaffen. 

...  partnerschaftlich und demokratisch zu handeln. 

...  sich nach außen zu öffnen. 



Schulprogramm der IGS Lilienthal – 28.9.2015

 
6 

 

 

Zeit nehmen bedeutet für uns, ... 

 

...  Gespräche miteinander führen zu können und  

 einen offenen Austausch zu pflegen. 

...  Raum für Weiterentwicklung und Rückschau zu  

 ermöglichen. 

...  die Ausgestaltung der Zukunft unserer  

 Schülerinnen und Schüler anzuleiten  

     und zu begleiten.  

...  jedem die nötige Zeit beim Lernen  

  einzuräumen. 

...  für Beratung und Unterstützung Freiräume zu  

      schaffen. 

 

 

Miteinander gemeinsam lernen bedeutet für uns, ... 

...  ein gemeinsames Mit- und Voneinander  

 lernen, so lange wie möglich.  

...  sich Herausforderungen zu stellen. 

...  zu fördern, zu fordern und Leistungen  

 anzuerkennen.  

...  Leistungsbereitschaft durch Vertrauen und  

 Sicherheit entstehen zu lassen. 

...  dass Lernende ihre Lernfortschritte planen,  

 steuern und kontrollieren.  

...  gleichbleibende Klassengemeinschaften zu  

 bieten. 

...  Kompetenzen zu erwerben, Stärken zu erkennen und die eigene Persönlichkeit  

    zu entwickeln. 

...  mit Freude zu lernen.  

Aus diesem Leitbild ergibt sich direkt der folgende weitere wichtige Aspekt: 
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Leistung zeigen bedeutet für uns, ... 

 

...  Stärken zu erkennen und Fähigkeiten  

 zu erwerben. 

...  sich Herausforderungen zu stellen. 

… Leistungsbereitschaft aufzubringen. 

… dass Lernende ihre Lernfortschritte  

 planen, steuern und kontrollieren. 

… Ergebnisse zu präsentieren. 

… Leistung anzuerkennen.  

 

 

Auf der Basis des in der Planungsgruppe der IGS im Januar 2012 verabschiedeten 

Leitbildes erstellt 

3. So wollen wir das erreichen: 

Verschieden sein 

Bei uns sind Schülerinnen und Schü-

ler verschiedenster Herkunft und 

verschiedenster Begabung will-

kommen. Jede/r soll nach seinen 

Möglichkeiten gefördert und ge-

fordert werden. Uns ist die Förde-

rung von Schüler/innen, die in ei-

nem Bereich Schwierigkeiten auf-

weisen, genauso wichtig wie das 

Fordern der Schülerinnen und Schü-

ler, die besondere Talente mitbrin-

gen. Die Schule ist konfessionsun-

gebunden, Angehörige aller Religi-

onen und Völker sind gern gese-

hen. Der Einzugsbereich ist von sei-

ner Struktur her sehr gemischt, da 

die Wohnorte der Schüler/innen 

unterschiedliche Charaktere besit-

zen. In den Klassen werden die 

Schüler/innen gemischt nach 

Wohnorten, Geschlecht und Leis-

tung. Diese heterogenen Klassen-

verbände bleiben nach Möglich-

keit von Klasse 5 bis 10 bestehen. 

Auch Schüler/innen mit sonderpä-

dagogischem Unterstützungsbedarf 

sind bei uns willkommen. Die Förde-

rung dieser Schüler/innen stellt ei-

nen wichtigen Bestandteil unseres 

pädagogischen Handelns dar. Es 

werden an der IGS Lilienthal im 

Rahmen der Inklusion u.a. Schü-

ler/innen mit geistiger Behinderung, 

Schüler/innen mit Unterstützungs-

bedarf in den Bereichen Lernen, 

körperlich-motorischer Entwicklung, 

Sprache und emotional-sozialer 

Entwicklung beschult. Um dieser 

Vielfalt gerecht zu werden, arbeiten 

wir nach dem Lernbüro-Prinzip mit 

möglichst viel Binnendifferenzierung 

in den ersten Schuljahren. Getrenn-

te Kurse werden erst ab Klasse 9 

eingerichtet. Es wurde ein Auszeit-
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raum eingeführt, in dem Schü-

ler/innen mit vorübergehenden 

Konzentrations- und Lernschwierig-

keiten wieder ins Arbeiten kommen 

können. Der Verschiedenheit der 

Schüler/innen wird auch durch die 

Ausrichtung auf eine eigene Ober-

stufe und die große Bedeutung der 

Berufsorientierung Rechnung ge-

tragen. Die zunehmenden Flücht-

lingsströme und die sich verstärken-

de Globalisierung bringen auch in 

unsere Gegend viele Schüler/innen, 

für die die deutsche Sprache ganz 

neu ist. Für diese Gruppe wurde ei-

ne Sprachlernklasse eingerichtet. In 

dieser Willkommensklasse werden 

die Schüler/innen mit Deutsch als 

Zweitsprache an drei Tagen der 

Woche beschult, an den anderen 

Tagen bekommen sie bereits Kon-

takt zu ihren regulären Klassen. 

Schule als Lebensraum 

Die IGS möchte zwar möglichst gu-

te Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler anstreben, aber nicht ver-

nachlässigen, dass sie mehr als nur 

ein paar Stunden des Tages in der 

Schule verbringen. Dies impliziert, 

dass neben kognitiv ausgerichteten 

Fächern auch genügend Ausgleich 

in Richtung Sport, Bewegung und 

Kreativität geschaffen werden 

muss. Die Schule bedient dies im 

Ganztagsbereich (als teilgebunde-

ne Ganztagsschule), im Wahl-

pflichtbereich und in den mögli-

chen Profilbildungen (lerngruppen-

übergreifende Bläserklasse und an-

gestrebte Kunstklasse). Es gibt An-

gebote für eine sinnvolle Pausenge-

staltung und für eine Versorgung 

mit Mittags- und Zwischenverpfle-

gung. Es wird nicht nur an der Erstel-

lung von neuen Klassenräumen 

gearbeitet, sondern auch an einem 

attraktiven Schulgelände und Frei-

zeiträumen. Die Vielfalt der Nach-

mittagsangebote versuchen wir 

durch Kooperationen mit örtlichen 

Vereinen und Institutionen zu ver-

größern. So trägt das Blasorchester 

Grasberg, eine Sparte des Sport-

vereins TSG WGE, zum Angebot der 

lerngruppenübergreifenden Bläser-

klasse bei. Die Kunstschule Paula 

aus Worpswede ist unser Koopera-

tionspartner beim landesweiten 

Projekt „Schule: Kultur!“ und bei der 

Einrichtung einer lerngruppenüber-

greifenden Kunstklasse. In Lilienthal 

wird gerade der TV Falkenberg ein 

wichtiger Kooperationspartner zur 

Einrichtung weiterer Sportangebo-

te. 

Zeit nehmen 

Die IGS Lilienthal räumt den Schü-

ler/innen durch die Rhythmisierung 

und Taktung (80 Minuten-Blöcke) 

viel Zeit zum selbstgesteuerten Ler-

nen ein. Durch das Lernbüro-Prinzip, 

das sich an der Max-Brauer-Schule 

in Hamburg orientiert, wird Zeit für 

eigenständiges Lernen mit Hilfe von 

Arbeitsplänen bereitgestellt. Jede/r 

soll dort anknüpfen und weiter ar-

beiten können, wo es für sie oder 

ihn sinnvoll ist. In vielen Fächern, vor 
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allem aber auch im themenorien-

tierten Projektunterricht, wird ange-

strebt, möglichst praktisch und 

handlungsorientiert zu arbeiten. 

Dort werden verschiedene Voraus-

setzungen und unterschiedliche 

Interessen zusammengeführt. Dieser 

Unterricht bietet auch besonders 

gute Möglichkeiten, um die Schü-

ler/innen mit Förderbedarf in das 

Unterrichtsgeschehen sinnvoll zu 

integrieren. In den Jahrgängen 5 

bis 8 wird zunehmend in Richtung 

echter Projekte gearbeitet, bei de-

nen die Schüler/innen ihr Lernen 

selbst organisieren. Zeit nehmen 

impliziert, dass mit der Benotung 

von Leistungen bis zur 8. Klasse ge-

wartet wird, vorher wird in Lernent-

wicklungsberichten die Leistung der 

Schüler/innen gewürdigt und Ent-

wicklungspotenzial aufgezeigt. Zeit 

wird sich auch am Ende der Stunde 

für den Eintrag in ein Lerntagebuch 

genommen, das Logbuch, mit des-

sen Hilfe die Schüler/innen ihren 

Lernprozess selbst kontrollieren, das 

aber auch eine gute Kommunikati-

on mit den Eltern ermöglicht. Eine 

wichtige Rolle spielt darüber hinaus 

Zeit für Gespräche und Beratung 

der Schüler/innen, aber ebenso der 

Eltern.  

Auch im Hinblick auf äußere Diffe-

renzierung legt die IGS Lilienthal 

Wert darauf, dass man sich Zeit 

nimmt. An der Integrierten Gesamt-

schule steht das gemeinsame Ler-

nen in heterogenen Lerngruppen 

im Mittelpunkt der Arbeit. Basis da-

für ist die Annahme, dass die Viel-

falt im Erkenntnisprozess vorteilhaft 

für neue Gedanken und bessere 

Lernergebnisse ist und die Heraus-

bildung sozialer wie persönlicher 

Kompetenzen mit sich bringt. Lern-

prozesse verlaufen in einzelnen Le-

bensphasen individuell unterschied-

lich. Wir wollen allen Kindern mög-

lichst lange die Chancen auf den 

bestmöglichen Abschluss offen hal-

ten und die Möglichkeit zum Aus-

schöpfen ihrer Bildungsreserven 

geben. Das sehen wir insbesondere 

in heterogenen Lerngruppen ge-

währleistet. Nach dieser Vorgabe 

arbeiten wir erfolgreich in den 

Jahrgängen 5 -7 und setzen diese 

bewährte Arbeit im Jahrgang 8 fort. 

Der Klassenverband mit einer stabi-

len Schüler-Lehrer-Zuordnung in al-

len Fächern wird beibehalten. Dies 

ermöglicht auch beim Standort-

wechsel nach Lilienthal ein schnel-

les Einleben in der neuen Schule. 

Zeit wird so auch für die individuelle 

Entwicklung derjenigen einge-

räumt, die etwas mehr davon be-

nötigen.

Miteinander lernen 

Für die IGS Lilienthal spielen koope-

rative Lernformen eine große Rolle. 

Wir verfolgen gemeinschaftliche 

Projekte im fächerverbindenden 

THEO-Unterricht und kooperative 

Lernformen in vielen anderen Fä-

chern. Dabei soll die Leistung der 

Gruppenmitglieder gefördert und 

gewürdigt werden. Die Schü-

ler/innen sollen eine Kultur der ge-

genseitigen Anerkennung von Leis-

tung entwickeln. Eine große Rolle 
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spielen dabei Präsentationen von 

Schülerprojekten und -produkten. 

Die Schüler/innen präsentieren vor 

der Lerngruppe und erhalten kon-

struktive Rückmeldungen von ihr. 

Sie präsentieren auch vor großen 

Gruppen wie vor dem Jahrgang 

oder vor der Elternschaft. Bei Prä-

sentationen entfalten Schüler/innen 

zuvor ungeahntes Potenzial und 

sind stolz auf ihre Leistungen.  

Eine große Rolle für das gemeinsa-

me Lernen spielt das Tischgruppen-

konzept. Schüler/innen sollen nicht 

in Reihen sitzen, sondern kommuni-

kationsfördernd in Tischgruppen 

unterrichtet werden. Tischgruppen-

arbeit verändert die Kommunikati-

onsstruktur in der Klasse. Die Schü-

ler/innen erwerben soziale Kompe-

tenz und Akzeptanz. Diese Sozial-

form des Lernens soll die Schü-

ler/innen befähigen, selbständig, 

kooperativ und kompetent den Un-

terricht mitzugestalten. 

Tischgruppen sind ein idealer Weg 

zur Verbindung von individuellem 

und sozialem Lernen. Die Gruppe 

soll gemeinsam ein Ergebnis oder 

Ziel erreichen, wobei jeder in der 

Gruppe mit seinen Fähigkeiten zum 

Arbeitsprozess und später zur Prä-

sentation beitragen kann. Jeder 

gehört zu einer Gruppe, jeder lernt 

Hilfe anzunehmen und zu geben. 

Diese Form der Arbeit bietet sowohl 

für Schwächere als auch für Leis-

tungsstärkere einen Vorteil: Die ei-

nen profitieren von den anderen, 

diese wiederum vertiefen und festi-

gen ihr Wissen und ihre Fertigkeiten, 

indem sie Hilfestellung geben. Die 

Tischgruppen arbeiten in möglichst 

vielen Fächern zusammen. Sie er-

halten gleiche, aber auch differen-

zierte Aufgaben. Dabei sollen die 

Schüler/innen Teamarbeit lernen 

und die vorhandene Heterogenität 

produktiv für alle genutzt werden. 

 

4. So wollen wir weitermachen: 

Erreichtes im Schuljahr 2014/15: 

Das schulinterne Curriculum wurde 

bis Klasse 7 durch die Fachkonfe-

renzen erstellt und auf die Kommu-

nikationsplattform ISERV hochgela-

den. 

Weitere Neuerungen hielten Einzug 

in der Schule: Eine Besonderheit der 

Schule stellt die "Willkommensklasse" 

dar. Dieser Name bezeichnet die im 

Laufe dieses Schuljahres neu ge-

gründete Sprachlernklasse und ist 

für uns Programm. Außerdem wur-

de die IGS Lilienthal in den Kreis der 

Projektschulen des landesweiten 

Projekts “Schule: KULTUR!“ aufge-

nommen. Neue Kooperationen mit 

der kommunalen Jugendarbeit an 

beiden Standorten, der Kunstschule 

Paula in Worpswede, dem Gras-

berger Sportverein und dem 

Blasorchester, sowie dem Kreis-

sportbund bereichern das Schulle-

ben. Im vergangenen Schuljahr 

wurde die Bläserklasse neu in das 

Angebot der Schule aufgenom-

men.  

Vom Schulträger wurden Baumaß-

nahmen beschlossen und begon-

nen. Die sanitären Anlagen in 
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Grasberg wurden saniert. Außer-

dem wird ein Anbau errichtet, in 

dem dann ein dritter Jahrgang in 

Grasberg beschult wird, weil die 

ursprünglich angedachten Kapazi-

täten der Schule nicht ausreichen. 

Als weiterer großer Schritt wurde 

vom Schulträger die Bedarfsermitt-

lung für eine eigene Oberstufe der 

IGS beschlossen. Die Eltern der Klas-

senstufen 5 - 8 der IGS sollen hierzu 

im Herbst befragt werden.  

An diese Schritte anknüpfend ar-

beiten wir jetzt an folgenden Zielen: 

 Das schulinterne Curriculum 

muss auf den 8. Jahrgang in 

allen Fächern ausgeweitet 

werden. Für die Jahrgänge 5 

– 7 muss das beschlossene 

Curriculum überprüft und 

überarbeitet werden. Zielset-

zung ist, dass die schulinter-

nen Pläne dann auch über 

die Schulhomepage abruf-

bar sind. 

 Die Fachbereiche stellen sich 

auf der Schulhomepage vor. 

Dort werden die Schwerpunk-

te des Faches und die Ar-

beitsweisen dargestellt, dazu 

kommen z.B. Teilnahmen an 

Wettbewerben, fachspezifi-

sche Ganztags- und Wahl-

pflichtangebote. 

 Die Nutzung des Logbuchs, 

die bereits unter den Lehr-

kräften evaluiert wurde, soll 

intensiver werden. Anhand 

einer digitalisierten Logbuch-

seite werden die Schü-

ler/innen des fünften Jahr-

gangs gleich an eine sinnvol-

le Nutzung herangeführt.  Die 

Schüler/innen sollen anhand 

des Logbuchs lernen, ihren 

Lernprozess intensiv zu be-

obachten und einzuschätzen 

sowie ihr Lernen planvoll zu 

gestalten. 

 Es soll in den Fächern Ma-

thematik, Deutsch, Englisch 

und im themenorientierten 

Projektunterricht stets ein Ar-

beitsplan vorliegen, damit 

das selbstständige Arbeiten 

nach dem Lernbüro-Prinzip 

gefördert wird. Außerdem ist 

so im Hinblick auf eine Ver-

lässlichkeit der Schule ge-

währleistet, dass Unterricht 

fachlich sinnvoll vertreten 

wird und Ausfälle aufgefan-

gen werden können. 

 Die Kommunikation mit den 

Eltern soll immer intensiver 

gepflegt werden. Sprechta-

ge, Informationsabende und 

Tischgruppenelternabende 

sollen, wie in den letzten Jah-

ren eingeführt, durchgeführt 

und zum Austausch genutzt 

werden. Die Elternbriefe der 

Schulleitung sollen per Mail 

versandt werden, damit sie 

nicht in den Schultaschen 

versickern. 

 Die Eltern werden vor der 

Durchführung der Befragung 

zur Oberstufe intensiv infor-

miert. 

 In jedem Jahrgang finden 

zweimal pro Jahr Präsentati-

onen von Unterrichtsergeb-
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nissen statt, in denen Schü-

ler/innen ihre erworbenen 

Leistungen zeigen können. 

 

 

5. Das sind unsere Fernziele: 

 Die schulinternen Curricula im 

Fächerverbund „THEO“ wer-

den einer Überprüfung durch 

die Fachkonferenzen unter-

zogen und  nach der Auswer-

tung angepasst. 

 Die „Aktive Pause“ wird als 

Ganztagsangebot und In-

strument der Rhythmisierung 

betrachtet. Darauf basierend 

werden an beiden Schul-

standorten mehr Angebote 

für eine sinnvolle Pausenge-

staltung gemacht. 

 In der Inklusion und in der Ko-

operation mit der Förderschu-

le „Geistige Entwicklung“ ar-

beiten multiprofessionelle 

Teams wertschätzend und 

ohne unnötige Reibungsver-

luste zum Wohle der Schü-

ler/innen zusammen. 

 Das Projekt „Schule: Kultur!“ 

verortet sich nicht nur in ei-

nem Extrakurs des Nachmit-

tagsangebots, sondern trägt 

konstruktiv zum THEO-

Unterricht bei, indem es dort 

Praxiserfahrungen ermöglicht. 

 Mit dem Kooperationspartner 

Kunstschule Paula wird eine 

zweite lerngruppenübergrei-

fende Profilklasse, die Kunst-

klasse, eingerichtet.  

 Das Fach AWT trägt dazu bei, 

dass weitere Praxiserfahrun-

gen im THEO-Unterricht ge-

sammelt werden können. 

 Die als sehr wichtig erachtete 

Berufsorientierung wird kon-

zeptionell durchdacht und 

festgeschrieben. 

 Der Schulstandort Grasberg 

wird für den dritten Jahrgang 

vorbereitet und eingerichtet. 

 Der Freizeitbereich in Gras-

berg wird attraktiv gestaltet. 

Dazu gehört auch die Umge-

staltung des Schulgeländes. 

 

 

6. So überprüfen wir unser Handeln: 

Im Schuljahr 2014/15 wurde eine kleine Befragung unter Kolleg/innen zu 

Schwerpunkten unseres Konzepts vorgenommen, deren Ergebnisse in unsere 

weitere Arbeit einfließen sollen (Themen: Logbuch, Lernbüro, Tischgruppen 

und Tischgruppenelternabende, Präsentationen). Diese Befragung soll im 

neuen Schuljahr auf Eltern und Schüler/innen ausgedehnt werden. Bis Som-

mer 2018 soll eine Befragung unter den Eltern der IGS Aufschluss geben über 

die Akzeptanz der IGS in ihrem Einzugsbereich (siehe Zielvereinbarung Beste 

Bildung). 


