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beim Tag der offenen Tür
IGS zeigtihre Stärken

Oberurset (ow). Die Schulgemeinde der Inte-
grierte Gesamrschule Stierstadr (IGS) lädt
zum ,,Tag der offenen Tür" frir Samstag,28.
Januar. Mädchen und Jungen sowie deren El-
tern, die vor der Schulwahl nach der vierten
Grundschulklasse stehen, und alle an der IGS
Interessierten können in der Zeit von 9.30 bis
12.45 Uhr die vieltältigen Schulangebote er-
kunden. Die IGS wird über die aktuelle Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit mit Lehrer-
jahrgangsteams und die Differenzierung mit
zwei Kursniveaus informieren. Darüber hin-
aus erfahren Kinder und Eltern, wie der Wes
an der iGS ohne Sitzenbleiben bis zumAbitui
führt, und wie der Mittlere Abschluss und der
Hauptschulabschluss erreicht werddn. Schüler
des aktuellen Jahrgangs zehn laden zu Füh-
rungen durch die Jahrgangshäuser und über
das weitere Schulgelände ein.
Neben der Schulleitung präsentieren sich der
Schulelternbeirat, die Schülervbrtretung und
der Förderverein und stehen für Fragen bereit.
Einige Kooperationspartner der Schule sind
vertreten, darunter der Internationale Bund
(IB) mit dem Ganztagsprogramm der IGS, der
Verein Windrose mit dem Projekt ,,Junge Eu-
ropäer - junge Weltbürger". Parallel lädt der
,,Bücherclub" zum Besuch der Schülerbüche-
rei und zum Bücherflohmarkt ein.
Das Lehrerkollegium wird besonders darauf
eingehen, wie im Schulalltag die Kinder und
Jugendlichen mit den unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen und differenzierten Leis-
tungsprofilen gemeinsam und individuell ge-
fördert und zu den jeweiligen Bildungsab-
schlüssen geleitet werden. Im Physik-Hörsaal
wird um 10, 11 und 12 Uhr über die Organi-

sationsstruktur der IGS, die pädagogische
Ausrichtung und über den aktuellen pla-
nungsstand in Sachen Profiloberstufe infor-
miert. Klassenräume und Fachräume können
besucht werden, während für die Jahrgänge
fünf, sechs und sieben dort der planmäßige
Unterricht nach dem Dienstagsstundenplan
stattfindet. Der gesamte Jahrgang acht führl in
den Sporthallen einen Sporttag durch. Eine
Ausstellung von Kunstwerken der Jahrgänge
frinf, neun und zehn zeigt der Fachbereich
Kunst. Die Schüler aus den Grundschulen
können sich beim Experimenten im naturwis-
senschaftlichen Unterricht versuchen, etwa
beim Glasbiegen. Ferner präsentieren sich die
Schülermodellfirmen Schulrestaurant,,Kra-
nichstuben", die Schulmöbelfirma,,TiBaKo",
die Firma ,,CompuDruck", die Textilfirma
,,IGS Outfit" mit einer neuen Kollektion so-
wie die Firma,,McEss", der Schülerpausenki-
osk. 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 Ganztagsprogramm und die
weiter au s geb aute S chul so zialpädago gik. Zur
Unterhaltung tragen das Orchester des Jahr-
gangs sechs und das Orchester SOS ,,Sound
of Stierstadt" mit einem gemeinsamenAuftritt
im Forum um 12 Uhr bei. Ebenfalls präsen-
tiert sich die IGS-Rockband in den großen
Pausen zwischen 9.30 und 9.50 Uhr sowie
zwischen 11.25 und 11.50 Uhr mit ihren aktu-
ellen Songs. Die Schülermodellfirma,,McEss"
und das Projekt ,,Junge Europäer - junge
Weltbürger" laden zu einem internationalen
Buffet.


