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Die rGS lädt die Viertklässler
und ihre Eltern ein
Stierstadt (ow). Zum,,Tag der offenen Tür,,
lädt die Integrierte Gesamtschule Stierstadt
(IGS) für Samstag,23. ianuar, ein. Mädchen
und Jungen und deren Eltern, die vor der
Schulwahl nach der vierten Grundschulklasse
stehen, und alle an der IGS Interessierten kön-
nen die offenen Türen in der Zeitvon9.30 bis
12.45 Uhr passieren. Die IGS wird über die
aktuelle Unterrichts- und Erziehungsarbeit mit
Lehrerjahrgangsteams und die Differenzie-
rung mit zwei Kursniveaus informieren. Dar-
über hinaus erfahren Kinder und Eltern. wie
der Weg an der IGS mit G9 ohne Sitzenblei-
ben zum Abitur führt und wie der Mittlere und
der Hauptschulabschluss erreicht werden. Zu
Führungen durch die Häuser und das Schul-
gelände laden Schüler des 10. Jahrgangs ein.
Gleichrangig neben der Schulleitung präsen-
tieren sich und stehen ftir Fragen bereit: der
Schulelternbeirat, die Schülervertretung und
der Förderverein. Einige Kooperationspartner
der Schule sind vertreten, darunter der Inter-
nationale Bund (IB) zum Ganztagsprogramm
der IGS, derVereinWindrose mit dem projekt
,,Junge Europäer - junge Weltbürger". parallel
lädt der,,Bücherclub", so heißt die Schülerbü-
cherei, zum Besuch und zum Bücherfloh-
markt.
Das Lehrerkollegium wird herausstellen, wie
im Schulalltag Kinder und Jugendliche mit
den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
und differenzierten Leistungsprofilen gemein-
sam und individuell gefördert und zu den je-
weiligen Bildungsabschlüssen geleitet wer-
den. Zu den Fremdsprachen gibt es Info-
stände. Im Physik-Hörsaal wird jeweils um
10, 1 1 und 12 Uhr über die pädagogische Aus-

richtung und das System der IGS informiert.
Die Türen stehen offen zu den Klassenräumen
der 5. bis 7. Klassen und zu den Fachräumen
während des planmäßigen Unterrichts des
Dienstagsstundenplans. Die Mädchen und
Jungen des Jahrgangs 5 stellen an dem fächer-
übergreifenden Proj ekttag ihre Ich-B oxen her.
Die Schüler im Jahrgang 6 können beobachtet
werden, wie sie am Projekt,,Agypten" arbei-
ten. Der Jahrgang 7 bietet Einblicke zum
selbstständigen Lernen in den Fächern
Deutsch und Mathematik. Die 8. Klassen be-
leben die Sporthallen mit ihrem jährlichen
Sporttag. Eine Ausstellung von Kunstwerken
der Jahrgänge 9 und 10 präsentiert der Fach-
bereich Kunst.
Die Viertklässler aus den Grundschulen wer-
den in die von Experimenten geprägteArbeits-
weise des naturwissenschaftlichen Unterrichts
praktisch einbezogen, etwa beim Glasbiegen.
Ferner präsentieren sich die Schülermodellfir-
men Schulrestaurant,,Kranichstuben", die
Schulmöbelfirma,,TiBaKo", die Firma,,Com-
puDruck" und die Firma ,,McEss", der Schü-
lerpausenkiosk. Zu bestaunen sind die Bienen
AG, die Aktionen im ,,Raum der Stille". die
Sanitäts-AG und die Konfliktlotsen.
Außerdem wird informiert über das umfang-
reiche freiwillige Nachmittagsprogramm und
die weiter ausgebaute Schulsozialpädagogik.
Zw Unterhaltung spielen das Orchester der
Jahrgänge 5 und 6, das Orchester SOS ,,Sound
of Stierstadt", die IGS-Rockband und die Gi-
tarren AG. Für das leibliche Wohl sorgen die
Schülermodellfirma,,McEss" und das Projekt
,,Junge Europäer - junge Weltbtirger" mit
einem internationalen Buffet.


