OberurselerWochevom 26.01.2017

IGS zeigtihre Stärken
beim Tag der offenenTür
Oberurset(ow).Die Schulgemeinde
der Inte- sationsstrukturder IGS, die pädagogische
grierte GesamrschuleStierstadr(IGS) lädt Ausrichtung und über den aktuellen plazum ,,Tagder offenenTür" frir Samstag,28. nungsstandin SachenProfiloberstufeinforJanuar.Mädchenund JungensowiederenEl- miert. Klassenräume
und Fachräumekönnen
tern, die vor der Schulwahlnach der vierten besuchtwerden,während für die Jahrgänge
Grundschulklasse
stehen,und alle an der IGS fünf, sechsund siebendort der planmäßige
Interessierten
könnenin derZeit von 9.30 bis Unterricht nach dem Dienstagsstundenplan
12.45Uhr die vieltältigenSchulangebote
er- stattfindet.Der gesamteJahrgangachtführl in
kunden.Die IGS wird über die aktuelleUn- den Sporthalleneinen Sporttagdurch. Eine
terrichts- und Erziehungsarbeitmit Lehrer- Ausstellungvon Kunstwerkender Jahrgänge
jahrgangsteams
und die Differenzierungmit frinf, neun und zehn zeigt der Fachbereich
zwei Kursniveausinformieren.Darüberhin- Kunst. Die Schüler aus den Grundschulen
auserfahrenKinder und Eltern,wie der Wes könnensichbeim Experimentenim naturwisanderiGS ohneSitzenbleiben
bis zumAbitui senschaftlichen
Unterricht versuchen,etwa
führt, und wie der Mittlere Abschlussund der beim Glasbiegen.
Fernerpräsentieren
sichdie
Hauptschulabschluss
erreichtwerddn.Schüler Schülermodellfirmen
Schulrestaurant,,Krades aktuellenJahrgangszehn laden zu Füh- nichstuben",
die Schulmöbelfirma,,TiBaKo",
rungen durch die Jahrgangshäuser
und über die Firma ,,CompuDruck",die Textilfirma
dasweitereSchulgelände
ein.
,,IGS Outfit" mit einer neuenKollektion soNebender Schulleitungpräsentierensich der wie die Firma,,McEss",der SchülerpausenkiSchulelternbeirat,
die Schülervbrtretung
und osk. Zu bestaunensind die Bienen-AG,die
der Fördervereinund stehenfür Fragenbereit. Aktionenim,,Raumder Stille", die SanitätsEinige Kooperationspartner
der Schule sind AG und die Konfliktlotsen.
vertreten,darunter der InternationaleBund Außerdemwird informiert über das umfang(IB) mit demGanztagsprogramm
der IGS, der reichefreiwillige Ganztagsprogramm
und die
VereinWindrosemit dem Projekt,,JungeEu- weiter ausgebauteSchulsozialpädagogik. Zur
ropäer - jungeWeltbürger".Parallellädt der Unterhaltungtragendas Orchesterdes Jahr,,Bücherclub"zum Besuchder Schülerbüche- gangssechsund dasOrchesterSOS ,,Sound
rei und zum Bücherflohmarktein.
of Stierstadt"mit einemgemeinsamenAuftritt
Das Lehrerkollegiumwird besondersdarauf im Forum um 12 Uhr bei. Ebenfallspräseneingehen,wie im Schulalltagdie Kinder und tiert sich die IGS-Rockbandin den großen
Jugendlichen
mit denunterschiedlichen
Lern- Pausenzwischen9.30 und 9.50 Uhr sowie
voraussetzungen
und differenziertenLeis- zwischen11.25und 11.50Uhr mit ihrenaktutungsprofilengemeinsamund individuell ge- ellenSongs.Die Schülermodellfirma,,McEss"
fördert und zu den jeweiligen Bildungsab- und das Projekt ,,JungeEuropäer- junge
geleitetwerden.Im Physik-Hörsaal Weltbürger"laden zu einem internationalen
schlüssen
wird um 10, 11 und 12 Uhr über die Organi- Buffet.

