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Vorwort
Die Organisation und die didaktisch-pädagogische Arbeit einer Schule sind einem
andauernden Veränderungsprozess unterworfen. Politische Vorgaben einerseits,
Erkenntnisse der Erziehungswissenschaften und der Fachwissenschaften andererseits
sind die wichtigsten Triebfedern dieser Veränderungen. Insofern zeigt das Schulprogramm
einer Schule immer nur eine Momentaufnahme. Es formuliert Erreichtes, benennt aber
auch offene Fragen und ungelöste Probleme.

Den rechtlichen Rahmen der Arbeit in unserer IGS bilden das Niedersächsische
Schulgesetz, die Verordnungen und Erlasse zur Arbeit in der IGS sowie die Beschlüsse
der Gesamtkonferenz und des Schulvorstandes. Grundlage der Arbeit in den einzelnen
Fachbereichen und Fächern sind die aktuellen Kerncurricula, die daraus entwickelten
Schulcurricula sowie die Beschlüsse der Fachkonferenzen. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit des Schulprogramms wird auf detaillierte Quellenangaben in Form von
Anmerkungen verzichtet. Für weitere Detailinformationen sei auf die Homepage der IGS
verwiesen: www.igs-egels.de.

In seinen Grundzügen basiert das Schulprogramm unserer IGS auf Beschlüssen der
Planungsgruppe, geht also zurück auf Entscheidungen der Jahre 1994/95. Die letzte
Fassung des Schulprogramms gibt den Stand von 2007 wieder.

Die Vorgaben durch den Niedersächsischen Landtag und das Kultusministerium machten
in den letzten Jahren mehrfache Veränderungen der organisatorischen Struktur, vor allem
der Stundentafel erforderlich. Die Aussagen dieses Schulprogramms beruhen auf den für
das Schuljahr 2013/14 gültigen gesetzlichen Regelungen. Für die aktuellen Jahrgänge 9
und 10 gelten bis zum Schuljahr 2014/15 noch auslaufende alte Regelungen (vor allen
hinsichtlich der Fachleistungsdifferenzierung und der Wahlpflichtkurse), auf die im
folgenden Text an einigen Stellen verwiesen wird.

Die IGS Waldschule Egels beschließt jährlich ein Jahresarbeitsprogramm, in dem
Entwicklungs- und Arbeitsvorhaben für das jeweilige Schuljahr festgehalten werden. Die
Jahresarbeitsprogramme sind deshalb als Bestandteil des Schulprogramms anzusehen.
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1. Unser Leitbild

Die IGS Waldschule Egels nimmt Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher
Begabungen, Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten auf. Wir akzeptieren Kinder und
Jugendliche in ihrer Verschiedenheit und unterrichten sie möglichst lange gemeinsam.

Wir vertrauen auf die Entwicklungsmöglichkeiten in jedem Kind. Die Lehrkräfte begegnen
allen Schülerinnen und Schüler zugewandt und geduldig, aber bestimmt. Jedes Kind erhält
Zeit für seine Entwicklung und soll seine Fähigkeiten und Interessen zur Geltung bringen
können. Das Ziel ist der bestmögliche Schulabschluss, eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben und die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten.

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen das Lernen als sinnvolles Handeln erleben
können. Wir vermitteln ihnen die Überzeugung, dass sie etwas leisten können, dass
Leistung zu Erfolgen führt und Erfolge das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden
erhöhen. Wir erwarten auch, dass sie selbst mit Geduld, Interesse und Zielstrebigkeit
versuchen, ihre Leistungen stetig zu steigern.

Wir fördern neben der kognitiven Entwicklung auch die Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Sowohl Lernende als auch Lehrende orientieren sich an den
Prinzipien gegenseitiger Toleranz, Höflichkeit im Umgang miteinander und gegenseitigen
Respekts.

Wir streben die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler an
sowie mit allen außerschulischen Gruppen, Organisationen und Einrichtungen, die uns in
unserer Arbeit kritisch begleiten und unterstützen.

Gemeinsames Planen und Handeln ist für uns selbstverständlich. Der Teamgedanke
durchzieht die gesamte Schule – von der Arbeit im Unterricht über die Jahrgänge und ihre
Lehrkräfte bis hin zur Arbeit in der Verwaltung und den Gremien.
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2. Schulstruktur und Organisation

2.1. Die IGS Egels und ihr Umfeld

Die IGS Waldschule Egels liegt im Osten des Auricher Stadtgebietes im Ortsteil Egels in
einer Entfernung von 3 Kilometern zum Stadtzentrum. Die Stadt Aurich zählt zusammen
mit seinen Ortsteilen rund 41.000 Einwohner.

Das Schulgebäude wurde in seinem Kern 1968 direkt am Waldrand errichtet. Auf dem
weitläufigen Schulgelände befindet sich eine Sporthalle, die als Einfachhalle konzipiert ist,
aber in der Regel von zwei Klassen gleichzeitig genutzt werden muss. Auf den Freiflächen
gibt es Ruhe- und Spielbereiche sowie Anlagen für den Sportunterricht im Freien.

Zunächst war am Standort der jetzigen IGS eine Hauptschule, seit 1975 mit
Orientierungsstufe, untergebracht. Seit 1996 ist das Schulgebäude Zug um Zug für die
Erfordernisse einer IGS umgebaut worden. War bei Gründung der IGS Egels die Stadt
Träger der Schule, so ging 1998 die Trägerschaft analog zur IGS Aurich-West auf den
Landkreis über.

Unsere Schule wurde als vierzügige Integrierte Gesamtschule 1995 gegründet. Seit dem
Schuljahr 2011/12 ist die Schule fünfzügig, um die Nachfrage nach IGS-Plätzen
befriedigen zu können. Als Ergänzung zu der 1995 bereits seit ca. 20 Jahren bestehenden
IGS Aurich-West wurde unserer Schule ein Einzugsbereich zugewiesen, das den
nordöstlichen Bereich des Auricher Stadtgebietes und die Gemeinde Großefehn umfasst.
In diesem Einzugsbereich konkurrieren wir mit einer städtischen Hauptschule, einer
städtischen Realschule, einem Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises sowie einer
Kooperativen Gesamtschule der Gemeinde Großefehn. Die Hauptschule Aurich wird zum
Schuljahr 2014/15 aufgrund zu geringer Anmeldezahlen aufgehoben.

Zum Einzugsbereich unserer IGS gehören 8 Grundschulen aus dem Stadtgebiet und 4
Grundschulen aus der Gemeinde Großefehn. Aufgrund der Weitläufigkeit des
Einzugsbereichs kommen rund zwei Drittel der 702 Schüler/innen (Stand: 1. Halbjahr
2013/14) mit dem Bus zur Schule.

Grundschulen

im Stadtgebiet Aurich

Grundschulen

in der Gemeinde Großefehn
Lambertischule

GS Egels

GS Wallinghausen

GS Sandhorst

GS Wiesens

GS Middels

GS Tannenhausen

GS Plaggenburg

GS Mittegroßefehn

GS Holtrop

GS Strackholt

GS Spetzerfehn

(Grundschulen im Einzugsbereich der IGS Waldschule Egels)

Seit der Gründung wurde an unserer Schule darauf Wert gelegt, dass nicht nur
Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden, die sonst auf das dreigliedrige
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Schulsystem verteilt würden, sondern Kinder aus dem "vierten" Zweig, den Förderschulen,
ebenfalls aufgenommen werden. Wir interpretieren den Begriff „integriert“ in diesem
umfassenden Sinne. Deshalb gehören zu den derzeit 66 Lehrkräften auch 5 Lehrer/innen
mit dem Lehramt für Sonderpädagogik. Bei den Lehrkräften stellen die Frauen eindeutig
die Mehrheit (44). Die Lehrkräfte werden unterstützt durch eine Sozialpädagogin, drei
Pädagogische Mitarbeiter/innen, zwei Integrationshelfer/innen und einen Mitarbeiter im
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Lehrkräfte der IGS Egels nach
Lehramt

Anzahl

Grund-, Haupt- und Realschule

Realschule

Sonderpädagogik

Gymnasium

Referendar/in

26

11

5

23

1

(Stand: 1. Halbjahr 2013/14)

Bereits in den Jahren 1994/1995 wurde von der Planungsgruppe für die IGS in Egels
formuliert und festgelegt, dass neben dem kognitiven Lernen auch das soziale Lernen
gefördert werden soll; beides gehört zusammen und bezieht sich aufeinander. Emotionale
Stabilität und Verlässlichkeit in den sozialen Beziehungen sind nicht nur wichtige
Voraussetzungen für fachliches Lernen, sie beeinflussen insgesamt den Umgang
miteinander. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen gerne zur Schule kommen, sie
sollen sich hier wohlfühlen, entsprechend angstfrei lernen und sich entwickeln können.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist bei uns nur gering
im Vergleich zu Schulen in anderen Regionen. Wir sorgen durch individuelle, allerdings
selbst und nicht vom Land "finanzierte" Förderstunden dafür, dass sich Kinder mit
Sprachschwierigkeiten und Defiziten in der Stoffbewältigung möglichst schnell in ihrer
Klassengemeinschaft aufgenommen fühlen können.

Über eine Vielzahl von Kooperationen arbeitet unsere IGS mit außerschulischen Partnern
zusammen (siehe 3.7. und unter www.igs-egels.de).

2.2. Die IGS als Ganztagsschule

Die IGS Waldschule Egels ist eine "teilweise offene Ganztagsschule" ohne eigene
Oberstufe. Am Montag, Dienstag und Donnerstag findet verpflichtender Unterricht für alle
Jahrgänge in der Zeit von 8.10 Uhr bis 16 Uhr statt. Am Freitagnachmittag bis 14.40 Uhr
werden AGs angeboten, die freiwillig angewählt werden können. Rund 45 Schüler/innen
nehmen derzeit (Stand: 1. Halbjahr 2013/14) dieses Angebot wahr. Am Mittwoch endet der
Unterricht für alle Schüler und Schülerinnen um 12.35 Uhr.

In der Regel wird der Unterricht in Doppelstunden erteilt, deshalb ist der Tagesablauf
auch überwiegend in Doppelstundenblöcken organisiert. An den Tagen mit
verpflichtendem Ganztagsangebot sieht der Stundenplan folgendermaßen aus:
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1. Stunde 8.10 - 8.55 Uhr

2. Stunde 8.55 - 9.40 Uhr

Pause

3. Stunde 10.00 - 10.45 Uhr

4.Stunde 10.45 - 11.30 Uhr

Pause

5. Stunde 11.50 - 12.35 Uhr

6. Stunde 12.35 - 13.20 Uhr

Mittagsfreizeit (7. Stunde)

8. Stunde 14.25 - 15.10 Uhr

Wechselpause

9. Stunde 15.15 - 16.00 Uhr

Als Ganztagsschule geben wir in der Regel keine Hausaufgaben auf, sondern bieten
Arbeits- und Übungsstunden im normalen Tagesablauf an. Die A/Ü-Stunden werden
strukturiert durch einen Wochenarbeitsplan, an dem die Schülerinnen und Schüler
selbstständig gemeinsam oder alleine arbeiten.

Da im Stundenplan an drei Tagen Nachmittagsunterricht verpflichtend und freitags in Form
freiwilliger AGs vorgesehen ist, gibt es ein Essensangebot, das online bestellt werden
kann. Um den Klassenzusammenhalt zu fördern, gehen im 5. Jahrgang montags,
dienstags und donnerstags alle Klassen gemeinsam in die Mensa und nehmen das
Mittagessen mit ihren Tutorinnen und Tutoren ein. Aus den übrigen Jahrgängen gehen nur
diejenigen zeitversetzt zum Essen, die bestellt haben. Rund 200 Schüler/innen nehmen
am Mittagessen teil (Stand: 1. Halbjahr 2013/14).

Das Essen nimmt nur einen kleinen Teil der Mittagspause ein. Die übrige Zeit können die
Schülerinnen und Schüler frei gestalten. Sie können in der Klasse bleiben, sich im
Freizeitbereich und der Bücherei aufhalten oder die Außenanlagen nutzen. So kann jeder
seine Mittagsfreizeit nach eigenen Wünschen und Vorlieben, aber innerhalb unserer
Schulordnung in Ruhebereichen oder aktiv gestalten.

Unsere Schule verfügt über einen Kiosk, der in den Pausen und in der Mittagsfreizeit
geöffnet ist, und eine kleine, aber gut ausgestattete Schülerbücherei, die ebenfalls in den
Pausenzeiten und mittags zum Lesen vor Ort oder zur Buchausleihe offen steht. Auf
unserem großflächigen Schulgelände finden sich neben großen Flächen für Ballspiele eine
Streuobstwiese und ein eigener Schulgarten, der von entsprechenden Wahlpflichtkursen
genutzt wird. Ebenso wird der angrenzende Staatsforst von Lerngruppen als
"Waldklassenzimmer" oder direkt als Lernort genutzt. Eine Teichanlage rundet den
Gesamteindruck einer „Schule im Grünen“ ab.

2.3. Transparenz und Beteiligung

Alle Ämter an der IGS Egels werden zunächst (bei erstmaliger Berufung) auf 7 Jahre
zeitlich begrenzt besetzt. Das Leitungsgremium ist als "Kollegiale Schulleitung"
organisiert (§44 NSchG). Zu ihr gehören derzeit der Schulleiter Ferdinand Mika, die
Stellvertretende Schulleiterin Frau Dr. Dorothee Göckel und der Didaktische Leiter Claus
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Duckstein. Die Möglichkeit, ein Mitglied des Kollegiums als zusätzliches Mitglied in die
Schulleitung zu entsenden, wird derzeit vom Kollegium nicht wahrgenommen. Der
"Erweiterten Schulleitung" gehören zusätzlich noch die sechs Jahrgangsleiter/innen, die
sechs Fachbereichsleiter/innen und der / die Leiter/in der Fachgruppe "Integration" an.

Innerhalb der Gremien der Schule sind feste Rhythmen für Diskussion, Austausch,
Planung und Beschlussfassungen vorgesehen. So trifft sich die Kollegiale Schulleitung in
wöchentlicher Sitzung. Ebenso findet wöchentlich die Organisations- und
Abstimmungssitzung zwischen Schulleitung und Jahrgangsleitungen statt. Im
vierwöchigen Rhythmus treffen sich die Jahrgangsteams und ebenfalls alle vier Wochen
die Fachbereichsleitungen mit dem Didaktischen Leiter.

Alle zwei Monate tagt die Steuergruppe der Schule, der DPA (Didaktisch-Pädagogischer
Ausschuss). Mitglieder sind neben der Schulleitung, den Fachbereichsleitern/innen, den
Jahrgangsleiter/innen und einem Vertreter des Personalrates je 4 Eltern- und
SchülervertreterInnen). Der DPA bereitet die Beschlüsse der Gesamtkonferenz und des
Schulvorstandes vor. Gesamtkonferenz und Schulvorstand tagen in der Regel viermal im
Schuljahr.

Die fachbezogene Arbeit findet statt in den Fachkonferenzen (grundlegende
fachbezogene Beschlüsse), Fachdienstversammlungen (Austausch und Absprache der
Fachkollegen/innen aller Jahrgänge) und den Jahrgangsfachteams (fachbezogene
Absprachen innerhalb eines Jahrgangs).

Die Funktionsträger der Schule sind in überschulischen und überregionalen Gremien
vertreten und nehmen an deren Sitzungen regelmäßig aktiv teil. Das Regionale
Pädagogische Zentrum (RPZ) in Aurich als Einrichtung der Lehrerfortbildung wird aktiv
unterstützt. Unsere Lehrkräfte beteiligen sich an vielen dort eingerichteten
Gesprächskreise; die Gesprächskreise "Gesamtschule" und "Inklusion" wreden von
Lehrkräften unserer Schule geleitet. Die Sitzungen dieser und der anderen
Gesprächskreise sowie die Fortbildungsangebote der Region und des Landes werden von
unseren Lehrkräften intensiv wahrgenommen.

Die Schule hat nach § 37 NSchG sowohl den Eltern als auch den Schülerinnen und
Schülern umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet. In der "Besonderen
Ordnung" für die Verfassung der Schule wurde festgelegt, dass Eltern- und
SchülervertreterInnen in allen Gremien ein erweitertes Sitz- und Stimmrecht haben sollen.
So sind in der Gesamtkonferenz z.B. zur Zeit je 27, im Didaktisch-Pädagogischen
Ausschuss (DPA, dem Vorbereitungs- und Steuergremium) je 4 Eltern- und
SchülervertreterInnen vorgesehen. Darüber hinaus ist jeder Jahrgang auch in den
Fachbereichskonferenzen mit je einem Erziehungsberechtigten und einem Schüler/einer
Schülerin vertreten.

Schülerinnen und Schüler sind auch an anderen Stellen in die Verantwortung für das
Schulleben und das soziale Miteinander einbezogen (siehe auch unter 3.6.): In den
Klassenstunden mit dem selbst geleiteten Klassenrat nehmen Schülerinnen und Schüler
soziale Verantwortung wahr. Am Streitschlichtermodell sind zur Zeit jeweils 10 bis 15
Schülerinnen und Schüler aus dem 8., 9. und 10. Jahrgang beteiligt. Eine Gruppe von ca.
10 Schülerinnen und Schülern organisiert relativ selbstständig Sendungen für das Internet-
Radio. Ohne die Schülerinnen und Schüler aus dem 9. und 10. Jahrgang, die sich in
wechselnden Gruppen an der Instandhaltung der Computer-Hardware beteiligen, wäre die
Aufrechterhaltung unseres Medienangebotes mit ca. 150 Computern nicht zu leisten.

Um den Informationsfluss in unserer Schule sicherzustellen, werden alle Termine in einem
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über das Internet öffentlich zugänglichen Terminkalender angezeigt. Alle Unterlagen der
Fachbereiche und der Jahrgänge sind in elektronischer Form für alle Lehrkräfte in einem
Intranet zugänglich, das auch von außerhalb über Anmeldung erreichbar ist.
Unterrichtsbezogene Abstimmungen werden auch über Email erledigt, so wird z.B. die
Abstimmung der Wochenarbeitspläne für die Strukturierung der Arbeits- und
Übungsstunden von allen Lehrkräften am Wochenende über Email gewährleistet.

2.4. Fachbereiche und Besonderheiten einiger Fächer

Die IGS Egels weist die Unterrichtsfächer, das Lern- und Kompetenztraining sowie die
Organisation der Ganztagsaktivitäten insgesamt sechs Fachbereichen zu. Auch der
fachspezifische zusätzliche Unterricht in den Schwerpunkten sowie die Wahlpflichtkurse
(siehe 3.4.) sind je nach Themenstellung den Fachbereichen zugeordnet.

Fachbereiche an der IGS Egels

•  Freizeit, Ganztag und Sport

•  Naturwissenschaften (mit Musik und Kunst)

•  Sprachen

•  Mathematik und Informatik

•  Gesellschaftslehre und Arbeit-Wirtschaft-Technik

•  Deutsch (mit Religion, Lern- und Kompetenztraining)

Die Fächer Naturwissenschaften, Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) und Gesellschaftslehre
fassen mehrere klassische Unterrichtsfächer zusammen.

Im Fach "Naturwissenschaft" sind dies die Fächer Chemie, Biologie und Physik. Das
Fach bildet sowohl biologische als auch physikalische und chemische Themen ab und
versucht darüber hinaus, die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen deutlich zu
machen und zu vermitteln.Das Fach "Gesellschaftslehre" integriert Elemente der Fächer
Geschichte, Erdkunde und Politik und ist die Fortführung des Faches "Sachkunde" aus der
Grundschule. In "Arbeit-Wirtschaft-Technik" überwiegt in den Klassen 5 und 6 die
fachpraktische Arbeit in den Bereichen Hauswirtschaft, Textil und Werken/Technik. In den
Jahrgängen 8 bis 10 überwiegen in diesem Fach eher theoretisch-orientierte Themen aus
den Bereichen Arbeit und Wirtschaft. Außerdem füllt die Berufsorientierung einen großen
Teil der Unterrichtszeit in den Jahrgängen 8 bis 10 (siehe 3.8.).

Der Religionsunterricht wird im Klassenverband erteilt. Seit Gründung unserer Schule
erteilen wir keinen konfessionell gebundenen und damit in verschiedene Lerngruppen
aufgespaltenen Religionsunterricht. Stattdessen erteilen wir in der Klassengemeinschaft im
Rahmen eines Modellversuchs einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht, der
die Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten verschiedener Glaubensrichtungen
thematisiert. Wir achten darauf, dass auch Schülerinnen und Schüler mit nicht-christlichem
Glaubenshintergrund im Religionsunterricht ihre Erfahrungen einbringen und
grundlegende Fragen nach dem Leben und Glauben gemeinsam mit anderen bearbeiten
können. In den letzten 15 Jahren hat es deshalb nur sehr vereinzelte Abmeldungen vom
Religionsunterricht gegeben.
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2.5. Das Jahrgangsprinzip

Das Leitbild unserer Schule beeinflusst alle pädagogischen und organisatorischen
Entscheidungen der Schule und bestimmt das Alltagshandeln der Lehrerinnen und Lehrer
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zunächst drückt sich dies im Jahrgangsprinzip aus: Die Schülerinnen und Schüler eines
Jahrgangs – in der Regel werden vier, ab dem Schuljahr 2011/12 fünf Parallelklassen
gebildet – erhalten in der Schule einen Heimbereich, in dem sie sechs Jahre lang
gemeinsam arbeiten.

Zum Jahrgangsbereich gehören – abhängig von der Größe des Jahrgangs - vier bis fünf
allgemeine Unterrichtsräume, nach Möglichkeit ein Differenzierungsraum sowie ein
Teamzimmer.

Dieser Heimbereich verleiht den Kindern und Jugendlichen Sicherheit, gibt ihnen
Orientierung und weist ihnen gleichzeitig einen Bereich zu, in dem sie exemplarisch
gesellschaftlich verantwortliches Handeln erproben und erfahren können.

Hier können sie den Ort, an dem sie viel Zeit verbringen, gemeinsam mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern gestalten und ihn so „in Besitz“ nehmen. Für diesen Bereich sind
sie zuständig, sie entwickeln deshalb im Austausch mit dem LehrerInnenteam Regeln für
das Zusammenleben im Jahrgang, legen beispielsweise fest, ob und ggf. zu welchen
Zeiten Besucherinnen und Besucher aus anderen Jahrgängen willkommen sind, welche
Angebote während der Pausen oder in der Mittagsfreizeit gemacht werden und vieles
mehr.

Mit dem Jahrgangsprinzip korrespondiert unsere Pausenordnung: In allen Pausen stehen
den Kindern und Jugendlichen neben dem Freigelände, dem Freizeitbereich und dem
Forum auch die Klassenräume als Aufenthaltsmöglichkeit offen. Dadurch wird in der
Schule insgesamt eine entspannte Situation befördert; die Schülerinnen und Schüler
können die unterrichtsfreien Zeiten in der Ganztagsschule den eigenen Bedürfnissen und
Interessen entsprechend alleine oder in Gruppen gestalten, durch räumliche Enge
provozierte Hektik und Konflikte werden weitgehend vermieden.

Die offenen Klassenräume stehen den Kindern und Jugendlichen auch am Morgen vor
Unterrichtsbeginn zur Verfügung, so können sie sich in einer ruhigen Umgebung auf den
Unterricht einstellen, sich mit ihren Freundinnen und Freunden aus der Klasse bzw. dem
Jahrgang unterhalten und Schule als Ort erleben, an dem der soziale Austausch
außerhalb des eigentlichen Unterrichts möglich und gewünscht ist.

Das intensive Zusammenleben über die Klassengrenzen hinaus bereitet gleichzeitig den in
klassengemischten Gruppen stattfindenden Unterricht vor: Dieser Unterricht beginnt in
Klasse sechs, betrifft hier zunächst nur die Wahlpflichtkurse, nimmt aber im Laufe der
Schulzeit einen immer breiteren Raum ein, sodass der Unterricht in immer mehr
Kernfächern in gemischten Gruppen stattfindet. Vorbereitet durch das Jahrgangsprinzip
arbeiten die Schülerinnen und Schüler auch in diesen neu zusammengesetzten Gruppen
mit Kindern bzw. Jugendlichen zusammen, die sie aus anderen Zusammenhängen kennen
und die ihnen vertraut sind. Das schafft Sicherheit und ist dem Unterrichts- und Schulklima
insgesamt zuträglich.

Die Arbeitsumgebung muss nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen
passend sein. Wir verfügen deshalb über eine Reihe von Differenzierungs- und
Kleingruppenräumen, die für einzelne Lerngruppen zur Verfügung stehen, aber auch
selbstständig von Schülergruppen genutzt werden können. Gerade in den
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Planarbeitsphasen suchen sich die Schülerinnen und Schüler gerne in der Nähe ihrer
Klasse Plätze, an denen sie ihren Arbeiten in selbst gewählter Umgebung nachgehen
können. Zwar wünschen wir uns für diese Form der Unterrichtsorganisation eine
konzeptionell darauf abgestimmte Raumstruktur, doch ist die trotz umfangreicher An- und
Umbauten der letzten Jahre noch nicht vollständig vorhanden, weil die IGS in einem
bereits seit Ende der 60er Jahre bestehenden Schulgebäude untergebracht wurde. Zudem
hat die Ausweitung der IGS zur Fünfzügigkeit 2011/12 die Raumsituation zusätzlich
verschlechtert. Gleichzeitig versuchen wir jedoch, die vorhandenen Möglichkeiten zu
optimieren und bestmöglich auszuschöpfen.

2.6. Die Teamstruktur

Das Jahrgangsprinzip, das sich auf die Schülerinnen und Schüler und die Klassen bezieht,
wird gestützt durch die Teamstruktur, die sich auf die Lehrerinnen und Lehrer sowie die
Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezieht. An unserer Schule besteht eine
ausgesprochen "flache" Hierarchie, die eine große Autonomie und Verantwortung für die
einzelnen Ebenen mit sich bringt. Vor dem Hintergrund der schulischen Beschlüsse und
der sonstigen allgemeinen Vereinbarungen entscheiden die Jahrgangsteams und die aus
ihnen gebildeten Jahrgangsfachteams über die Organisation des Schullebens und des
Lernens in ihrem Jahrgang.

Alle Klassen werden geleitet von zwei Lehrerinnen bzw. Lehrern, die die Aufgaben eines
Klassenlehrers/einer Klassenlehrerin – an der IGS Egels heißen sie Tutorin bzw. Tutor –
gleichberechtigt wahrnehmen. Dabei wird angestrebt, dass dieses Team nach Möglichkeit
aus einer Frau und einem Mann besteht. Das Tutorenteam begleitet die Klasse während
der gesamten sechsjährigen Schulzeit; so werden verlässliche und vertrauensvolle
Beziehungen aufgebaut und die Wahrnehmung von Verantwortung für die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen einerseits ermöglicht und andererseits gestärkt. Die Tutorin und
der Tutor unterrichten möglichst viele Stunden in der Klasse, insbesondere teilen sie sich
die Arbeits- und Übungsstunden und die Klassenstunden untereinander auf.

Die Tutorenteams der Klassen eines Jahrgangs bilden auf der nächsten Ebene das
zentrale Team unserer Schule: das Jahrgangsteam. Die sechs Jahrgangsteams der
Schule bestehen aus acht bis vierzehn Lehrkräften aller Schulformen, teilweise gehören
den Teams zusätzlich Pädagogische Mitarbeiterinnen und IntegrationshelferInnen an. So
finden nicht nur die Schülerinnen und Schüler aufgrund des Jahrgangsprinzips, sondern
auch die Lehrerinnen und Lehrer aufgrund der Teamstruktur einen Heimbereich in der
Schule.

Wie die Tutorenteams für die Klassen, so übernehmen die Jahrgangsteams für den
gesamten Jahrgang langfristig Verantwortung: Sie bleiben nach Möglichkeit sechs Jahre
zusammen und begleiten die Kinder und Jugendlichen von Klasse 5 bis Klasse 10.
Unterstützt und gestärkt wird dieses Prinzip durch folgende Festlegungen:

In der Schule gibt es kein zentrales Lehrerzimmer, jedem Jahrgangsbereich ist stattdessen
ein Teamzimmer angegliedert, in dem die Lehrerinnen und Lehrer des Jahrgangs ihre
Arbeitsplätze haben, die Pausen verbringen und ihre Besprechungen abhalten. So besteht
auch räumlich eine große Nähe zwischen den Kindern und Jugendlichen auf der einen
und den Lehrerinnen und Lehrern auf der anderen Seite: Immer sind Ansprechpartner in
der Nähe, Fragen und kleine Probleme können unmittelbar geklärt, sich anbahnende
Konflikte zeitnah bearbeitet werden.

Die Verantwortung des Teams für den eigenen Jahrgang wird dadurch betont, dass es
viele Entscheidungen autonom trifft und so die Rahmenbedingungen für die pädagogische
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und fachliche Arbeit optimal gestalten kann. In den Jahrgangsstationen findet ein
ständiger Austausch über die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler sowie über die Unterrichtsentwicklung statt. Der jeweilige 5. Jahrgang wird dabei
intensiv durch die Sozialpädagogin begleitet.

Die Jahrgangsfachteams bekommen zu Beginn eines Halbjahres Gelegenheit, gemeinsam
die Unterrichtseinheiten für die nächsten Monate vorzubereiten. Je zwei Jahrgangs- und
Fachbereichsteams können an einem Fortbildungsnachmittag pro Schuljahr Themen wie
Unterrichtsentwicklung, Teambildung, Umsetzung der curricularen Vorgaben in
schuleigene Pläne oder die Anpassung der Lehrpläne an die Notwendigkeiten der
inklusiven Bildung behandeln.

Um die Unterrichtsthemen aller Fächer zeitlich und inhaltlich abzustimmen, erstellt jeder
Jahrgang einen verbindlichen Jahresarbeitsplan.

Der Kontakt zu anderen Jahrgängen wird über die wöchentlichen Organsisationssitzungen
gewährleistet, in denen die Jahrgangsleitungen und die Schulleitung anstehende Termine
und besondere Vorhaben besprechen. Gegen Ende eines Schuljahres finden Übergabe-
und Planungssitzungen statt, in denen die Jahrgangsteams die jeweils nachfolgenden
Jahrgänge über Besonderheiten des abgelaufenen Schuljahres informieren und ihnen ihre
Planungen zur Verfügung stellen.

In den letzten beiden Schuljahren wurden mehr als 20 neue Kollegen/innen an unserer
Schule eingestellt, was eine große Veränderung in der Zusammensetzung des Kollegiums
bedeutete. Eine Begrüßungskultur ist deshalb wichtig für uns: Lehrkräfte, die neu an
unsere Schule kommen, erhalten einen Reader mit den grundlegenden Dokumenten zur
Schulverfassung, zum pädagogischen Grundverständnis unserer Schule und zu den
Unterrichtsstrukturen und –prinzipien. Sie werden sofort in einem Jahrgangsteam als feste
Mitglieder aufgenommen, sodass sie von Beginn an die nötige Unterstützung von
erfahrenen Lehrkräften erhalten. Innerhalb von 8 Wochen finden Gespräche mit der
Schulleitung und dem Personalrat statt, um festzustellen, welche Hilfen benötigt werden
und wie die Aufnahme an unserer Schule verbessert werden kann.
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3. Unterricht und Schulleben

3.1. Leistungsdifferenzierung und Durchlässigkeit

Alle Entscheidungen, die die Schullaufbahn der Kinder und Jugendlichen betreffen und
Einfluss auf die Qualität des Schulabschlusses haben, unterliegen zwei Grundsätzen: Die
Entscheidungen werden nicht zu früh getroffen und sind über einen langen Zeitraum
korrigierbar.

Wer den höchsten Abschluss am Ende seiner Schulzeit, das Abitur, erwerben will, muss
neben Englisch eine zweite Fremdsprache erlernt haben. An unserer IGS kann man
damit im 6. Schuljahr beginnen, die Fremdsprache fünf Jahre belegen und hat die
Bedingung dann am Ende der 10. Klasse erfüllt. Dabei bieten wir die Sprachen Französich
und Niederländisch zur Auswahl an.

Die Qualität der Abschlüsse am Ende der Klasse 10 ist wesentlich abhängig von der
Kursbelegung in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften.

Ab Klasse 9 wird der Unterricht in diesen Fächern in der Form der äußeren
Fachleistungsdifferenzierung erteilt. Die derzeitigen Jahrgänge 9 und 10 differenzieren
lediglich auf zwei Anspruchsebenen (A- und B-Kurs), was einer auslaufenden gesetzlichen
Regelung geschuldet ist. Vom Schuljahr 2015/16 an soll - vorbehaltlich neuer
Erlassregelungen - die Differenzierung auf drei Anspruchsebenen für alle Jahrgänge
Anwendung finden. Zusätzlich werden Angebote auf weiteren Anspruchsebenen für
Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gemacht.

Damit besuchen die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern bis zur 9. Klasse den
Unterricht entweder im Klassenverband oder in nicht-leistungsdifferenzierten Gruppen
(WPKs, EN, MA, DE). In allen Unterrichtsfächern gilt das Prinzip der
Binnendifferenzierung, um den verschiedenen Leistungsfähigkeiten der SchülerInnen
gerecht zu werden. Dies schließt auch hier ausdrücklich Angebote für Kinder mit
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit ein.

In einigen Fächern werden die Angebote des Unterrichts ab Klasse 7 auf mndestens drei
verschiedenen Anspruchsebenen ausgewiesen, und zwar zunächst in Klasse 7 in den
Fächern Englisch und Mathematik, in Klasse 8 zusätzlich im Fach Deutsch. Die
Anspruchsebenen definieren grundlegende Anforderungen, erhöhte Anforderungen und
zusätzliche Anforderungen sowie Anforderungen in Bezug auf die verschiedenen
sonderpädagigischen Unterstützungsbedarfe.

Jahrgang 5 Jahrgang 6 Jahrgang 7 Jahrgang 8 Jahrgang 9 Jahrgang
10

x x Englisch Englisch Englisch Englisch

x x Mathematik Mathematik Mathematik Mathematik

x x x Deutsch Deutsch Deutsch

x x x NW NW
(Fachleistungsdifferenzierung)

Der Unterricht findet also auch in den Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung in den
Jahrgängen 7 und 8 weiterhin im Klassenverband statt. Die Differenzierung erfolgt auf dem
Wege einer Binnendifferenzierung,
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Die Zuweisung zu Anspruchsebenen (Klasse 6 bis 8) und Kursen (Klasse 9 und 10)
erfolgt also nicht für alle Fächer zeitgleich, sondern sukzessive im Laufe der Schulzeit und
gibt den Kindern und Jugendlichen somit Zeit für Entwicklungen. Darüber hinaus sind
diese Zuweisungen nie endgültig, vielmehr wird von allen Lehrern und Lehrerinnen der
Klasse am Ende eines jeden Halbjahres im Rahmen einer Konferenz geprüft, ob ein
Wechsel möglich bzw. erforderlich ist. Wechsel im Sinne eines Aufstiegs – allerdings auch
im Sinne eines Abstiegs – bleiben so bis Mitte der 10. Klasse möglich und endgültige
Festlegungen werden vermieden. Dabei wird die Sicherheit und Verlässlichkeit der
Entscheidungen wesentlich auch dadurch bestimmt, dass die Lehrerinnen und Lehrer die
Kinder und Jugendlichen in ihrem Jahrgang aufgrund des Jahrgangsprinzips und der
Teamstruktur gut einschätzen können.

Aufgrund dieser Festlegungen gewährleistet die Schule, dass die Kinder und Jugendlichen
ihre Bildungsmöglichkeiten optimal ausschöpfen und den bestmöglichen Abschluss
erreichen. Auch kurzfristige Krisen in der persönlichen Entwicklung haben so keine
unumkehrbaren Folgen, vielmehr besteht die Chance, sie zu überwinden und dennoch
einen guten Schulabschluss zu erreichen.

Es gelingt unserer Schule regelmäßig, dass der Anteil derjenigen Schülerinnen und
Schüler, die die 10. Klasse mit einem Erweiterten Sekundar-I-Abschluss verlassen,
weitaus größer ist, als die Verteilung der Schullaufbahnempfehlungen zu Beginn der 5.
Klasse vermuten ließ. Den rund 10% der Gymnasial-Empfehlungen stehen regelmäßig
mindestens ein Drittel an Erweiterten Abschlüssen gegenüber. Insgesamt schöpfen wir so
in allen Leistungsbereichen Bildungsreserven aus, und viele Schülerinnen und Schüler
erwerben einen höheren Abschluss als am Ende der Grundschulzeit prognostiziert. Immer
wieder gelingt es sogar Schülerinnen und Schülern, die mit einer Hauptschulempfehlung
zu uns kommen, einen Erweiterten Abschluss zu erwerben.

3.2. Lernentwicklung und Leistungsmessung
Eine Schule, die Kindern und Jugendlichen Zeit für ihre Entwicklung einräumen,
Entscheidungen nicht zu früh treffen, Schullaufbahnen lange offen halten will, muss auch
die Praxis der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung verändern.

Die Rückmeldung an die Kinder und Jugendlichen sowie die Erziehungsberechtigten muss
eine Entwicklung beschreiben und gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie
muss detaillierte Hinweise und Informationen zu Stärken und Schwächen der einzelnen
Schülerin / des einzelnen Schülers enthalten und eine Basis dafür bieten, mit den
Lernenden und den Eltern über die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung ins Gespräch zu
kommen.

Deshalb haben wir die üblichen Ziffernzeugnisse in den Jahrgängen fünf bis acht durch
Lernentwicklungsberichte ersetzt. In diesen Lernentwicklungsberichten stellen wir
einerseits die Lernentwicklung in den einzelnen Fächern detailliert dar: Wir bewerten die in
den jeweiligen Halbjahren zu erwerbenden prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen
als erworben (e), teilweise erworben (te) oder noch nicht erworben (nne). Außerdem wird
fachbezogen das Arbeitsverhalten beschrieben und es werden Hinweise und Anregungen
für die künftige Arbeit des Schülers / der Schülerin gegeben.

Die einzelnen fachbezogenen Lernentwicklungsberichte stellen neben der
Leistungsbewertung das Lernen als einen dynamischen, Veränderungen unterliegenden
Prozess dar und nehmen Bezug auf die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten des
Schülers / der Schülerin.
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Ergänzt werden die Lernentwicklungsberichte durch einen Tutorenbrief. Hier beschreiben
die Tutorin und der Tutor aus ihrer Sicht all jene Seiten der Kinder und Jugendlichen, die
auch wichtig sind, aber nicht das fachliche Lernen im engeren Sinne betreffen.
Beispielsweise wird dargestellt, wie die klassen- oder jahrgangsbezogenen Aufgaben und
Pflichten erfüllt und die verabredeten Regeln eingehalten werden, wie die
Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den Mitschülerinnen und Mitschülern
gestaltet wird oder ob die Bereitschaft vorhanden ist, anderen zu helfen und sie zu
unterstützen. Auch das Verhalten gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern kann in diesem
Brief thematisiert werden.

Da wir von den Kindern und Jugendlichen eine Antwort auf diesen Brief erwarten, ist auch
hier die Möglichkeit angelegt, ins Gespräch zu kommen und eigenverantwortliches
Handeln sowie Selbstreflexion zu stärken.

Zusätzlich wird jede schriftliche Lernkontrolle mit einem schriftlichen Kommentar
abgeschlossen, der den Schülerinnen und Schülern Anregungen zur weiteren Arbeit, zur
Verbesserung und zur Korrektur gibt oder eine Ermutigung sein soll.

Eine universitär begleitete Umfrage zur "Akzeptanz von Lernentwicklungsberichten" in den
5. und 6. Klassen hat im Jahre 2012 eine überwältigende Zustimmung zu und
Zufriedenheit mit diesem Verfahren sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch
bei den Eltern gezeigt.

3.3. Selbstständiges Arbeiten - Formen und Voraussetzungen

Die IGS als Ganztagsschule legt die Auf- und Nachbereitung von Arbeiten aus dem
Fachunterricht im Wesentlichen in die zwei, in einigen Jahrgängen auch drei
wöchentlichen Arbeits- und Übungsstunden: Tutorin oder Tutor stehen den Schülerinnen
und Schülern in diesen Stunden helfend und beratend zur Seite. So können die
Schülerinnen und Schüler in Gruppen- oder Einzelarbeit eigenverantwortlich an geplanten
Aufgaben lernen.

Die A/Ü-Stunden werden durch den Wochenarbeitsplan strukturiert: Neben einer
Auflistung der zu erledigenden Aufgaben ist hier Platz für eine Rückmeldung und
Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und Schüler sowie für allgemeine
Informationen zur Klassenorganisation. Eltern erhalten mit dem Wochenarbeitsplan eine
gute Möglichkeit, den Überblick über aktuelle Themen und Aufgaben ihres Kindes zu
behalten.

Plangestütztes Arbeiten in Form von Wochenarbeitsplänen für die A/Ü-Stunden,
Arbeitsplänen für kleinere Zeiträume oder auch Themenplänen mit fächerübergreifenden
Fragestellungen für längere Zeiträume bietet nicht nur die Möglichkeit zum
selbstständigen, selbstgesteuerten Lernen, sondern bringt auch die Notwendigkeit mit
sich, die erarbeiteten Inhalte gegenüber der Lerngruppe immer wieder zu präsentieren.
Auch hier sind Formen und Niveaus sehr unterschiedlich – abhängig von den Fähigkeiten
und Interessen der Schülerinnen und Schüler. Das plangestützte Arbeiten als unseres
Erachtens erfolgversprechende Form der inneren Differenzierung nimmt einen zentralen
Stellenwert in unserer Unterrichtsarbeit ein. Wir verzichten während dieser Phasen
bewusst auf Eindeutigkeit und Einhelligkeit im Sinne einer Einbahnstraßenbewegung vom
Lehrer / von der Lehrerin zu allen Schülerinnen und Schülern, im gleichen Raum, zur
gleichen Zeit, mit den gleichen Mitteln und dem gleichen Ziel. Mit dieser Unterrichtsform
gelingt es uns, eine angemessene Verknüpfung zwischen einem gemeinsamen Curriculum
einerseits, für jeden Schüler / jede Schülerin individuell zugeschnittenen
Aufgabenstellungen andererseits zu gewährleisten.
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Die Techniken des selbstständigen Arbeitens müssen Kinder natürlich erst erlernen. Einen
systematischen Zugang dazu bildet das Lerntraining, das für alle Schülerinnen und
Schüler in mehreren Jahrgängen als eine feste Stunde im Stundenplan steht. Das
Lerntraining findet im Klassenverband statt, wird gemeinsam von den beiden TutorInnen
der Klasse gestaltet und inhaltlich als fachübergreifendes Methodentraining organisiert.
Dabei sind die Fachbereiche Deutsch, Mathematik und Englisch konzeptionell
verantwortlich. Ebenfalls im Lerntraining liegt die Einführung in die grundlegenden
Techniken im Umgang mit unserem Computer-Netzwerk.

Auf diesem Wege streben wir an, dass die Kinder und Jugendlichen sich schnell an die
besonderen Arbeitsmethoden in der IGS gewöhnen und sich Lernstrategien aneignen, die
beim Lernen in den Fächern hilfreich sind.

Bereits ab Jahrgang 5 organisieren die Fächer und Fachbereiche Unterrichtseinheiten
nach dem Muster der Themenplanarbeit. Bei dieser Unterrichtsform arbeiten die
Schülerinnen und Schüler problemorientiert sowie leistungs- und neigungsdifferenziert
über festgelegte Zeiträume an ausgewählten Themenstellungen. Dies geschieht in der
Regel fachgebunden. Stundentafel und Fächerstruktur bleiben deshalb erhalten. Damit die
Kinder sich allmählich an diese Arbeitsform gewöhnen, sind die Themenpläne in Jahrgang
5 zunächst noch nicht so umfangreich und beziehen sich auf recht kurze Zeiträume.

Die Arbeit mit den Themenplänen betont die Selbstverantwortung für den eigenen
Lernprozess und fördert die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Sie müssen
vielfältige Entscheidungen treffen und den Lernfortschritt selbst steuern. Gleichzeitig erhält
die Lehrkraft die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche im Rahmen dieser Unterrichtsform
individuell zu unterstützen und sie zu beraten.

Darüber hinaus ist die Arbeit mit Plänen insbesondere dem Fördergedanken verpflichtet; in
den Plänen werden differenzierte Aufgabenstellungen definiert, die sich in den
Kernfächern oft als Grund- und Zusatzanforderungen darstellen. Dabei muss durch eine
genaue Beschreibung der Arbeitsschritte sowie die Bereitstellung ausreichender
Arbeitszeit ermöglicht werden, dass alle Schülerinnen und Schüler die
Grundanforderungen erreichen und die entsprechenden Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse erwerben. Zusatzanforderungen, Erweiterungs- und Wahlaufgaben stellen
darüber hinaus sicher, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler weitergehende
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben. Eine Differenzierung der
Anforderungen rein nach Quantität lehnen wir dabei ab und formulieren die
Aufgabenstellungen auf unterschiedlichen Qualitätsstufen der Anforderung.

Eine wichtige Grundlage der selbstständigen Arbeit an unserer Schule bietet die Nutzung
der verschiedenen Medien. An vorderster Stelle steht dabei ein verantwortlicher Umgang
mit dem Internet und seinen Möglichkeiten. Wir legen deshalb großen Wert darauf, einen
kritischen Umgang zu fördern und die Schülerinnen und Schüler mit den Gefahren vertraut
zu machen, die eine unkontrollierte Weitergabe von (persönlichen) Daten mit sich bringt.

Seit 1998 verfügt unsere Schule über ein flächendeckendes Medienkonzept. Zu Beginn
mit der Unterstützung von n21 entwickelt, beinhaltet das Konzept mittlerweile eine
systematische Computergrundbildung und –weiterbildung in den Computerräumen
und freien Zugang zu Computern in den Klassen. Das WLAN-Netz der Schule kann von
Schüler-Smartphones für Unterrichtszwecke mitgenutzt werden.

3.4. Differenzierung nach Interessen und besonderen Fähigkeiten

Nicht alle Kinder haben die gleichen Interessen und Fähigkeiten. Um auf die



Schulprogramm 2014 IGS Waldschule Egels

Seite 18 von 29

verschiedenen Interessen und Eingangsvoraussetzungen stärker eingehen zu können,
haben wir im Schuljahr 2007/08 sogenannte Schwerpunktklassen eingeführt. Bei der
Anmeldung wählen die Eltern und ihre Kinder jeweils eine Klasse, die im 5. und 6.
Schuljahr zusätzliche Unterrichtsstunden in einem Schwerpunkt im Bereich Sport,
Musik/Theater, Naturwissenschaften, Kunst/Literatur oder Geschichte/Gesellschaft
anbietet. Abseits des festgeschriebenen Lehrplans der Unterrichtsfächer wird hier das
interessengeleitete, entdeckende Lernen gefördert. Rückmeldungen durch Eltern- und
Schülerbefragungen ergaben eine erhöhte Zufriedenheit und zusätzliche Identifikation der
Kinder mit "ihrer" Schwerpunktklasse.

Am Freitagnachmittag können interessierte Schüler und Schülerinnen ein ergänzendes
AG-Angebot wahrnehmen. Dieses umfasst vor allem spielerische Angebote und
ermöglicht die Teilnahme an der AG "Schulband".

Ein Differenzierungsangebot, das den Neigungen und besonderen Fähigkeiten der
Schüler und Schülerinnen entgegenkommt, machen wir über die AG-Angebote am Freitag
hinaus ab Klasse 6. Hier kann man sich entscheiden, mit dem Erlernen einer zweiten
Fremdsprache – bei uns Französisch oder Niederländisch – zu beginnen. Der Unterricht in
der zweiten Fremdsprache wird vierstündig erteilt.

Denjenigen, die keine 2. Fremdsprache wählen, machen wir Angebote im Rahmen von
zweistündigen Wahlpflichtkursen. Diese WPKs haben Werkstattcharakter, das heißt, sie
sind stark produktorientiert. Beispiele hierfür sind "Holz- und Metallwerkstatt",
"Theaterwerkstatt", "Tatort Küche", "Computer und Medien", "Filmclub". Die Schüler und
Schülerinnen wählen aus dem Angebot einen WPK und trainieren zusätzlich zwei
Unterrichtsstunden lang ihre Lern- und Methodenkompetenzen.
In Jahrgang 8 wählen die Schüler und Schülerinnen aus einem breiten Angebot zwei neue
Wahlpflichtkurse. Diese sollen ihre besonderen Interessen und Fähigkeiten unterstützen.
Schüler und Schülerinnen, die in Jahrgang 6 eine zweite Fremdsprache begonnen haben,
setzen diese fort.

In Jahrgang 10 wählen die Schüler und Schülerinnen noch einmal zwei neue
Wahlpflichtangebote, sofern sie nicht am Unterricht ihrer gewählten Fremdsprache
weiterhin teilnehmen. Aus den WPK-Angeboten wählen die Schüler und Schülerinnen, die
keine zweite Fremdsprache lernen, einen 2-stündigen WPK, vergleichbar den WPK-
Angeboten der vorherigen Jahre. Zusätzlich wählen sie einen 2-stündigen Kurs, der auf
die abschlussorientierte Vertiefung von Fachinhalten, vor allem die Arbeits- und
Lerntechniken, zielt. Auf dieser Leiste kann auch ein WPK "Lebens- und
Berufsorientierung" gewählt werden.

Jahrgang
5

Jahrgang 6 Jahrgang 7 Jahrgang
8

Jahrgang
9

Jahrgang
10

x WPK WPK WPK WPK WPK

x Lerntraining Lerntraining WPK WPK Training für
Abschluss

(Alternative Angebote für Schüler/innen, die nicht die 2. Fremdsprache wählen)

Die Beschlüsse über die die 2. Fremdsprache, die WPKs sowie das Lern- und
Methodentraining sind 2011/12 für Jahrgang 6 aufsteigend in Kraft getreten und gelten
somit vom Schuljahr 2015/16 ab für alle Jahrgänge. Bis dahin finden für die Jahrgänge 9
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und 10 noch übergangsweise ältere, auslaufende Beschlüsse Anwendung.

Über die Schwerpunktklassen, die Arbeitsgemeinschaften, die Wahlpflichtkurse, die 2.
Fremdsprache und das Lern- und Methodentraining hinaus findet jeder Schüler und jede
Schülerin eine Fülle weiterer Angebote. Die folgende Auflistung ist keinesfalls vollständig
(weitere Beispiele unter 4.1. - 4.6. und auf der Homepage der IGS):

•  Viele Schüler und Schülerinnen nehmen am jährlichen "Ossiloop" teil.

•  Selbstverständlich sind inzwischen regelmäßige Projekte einzelner Jahrgänge zur
Suchtprävention und im Rahmen des Curriculums "Mobilität".

•  Der musikalisch-theaterpädagogische Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit zeigt
sich in der vielfältigen Nutzung unseres großen Forums mit angeschlossener
Musikbühne sowie der Bühne in der Mensa. Die Musik/Theaterklassen der 5. und
6. Jahrgänge sowie die Wahlpflichtkurse mit entsprechender Ausrichtung tragen mit
ihren Präsentationen und Aufführungen zum abwechslungsreichen Schulleben bei.

•  Regelmäßige Besuche einzelner Jahrgänge im Theater (in der Auricher Stadthalle,
aber auch in Bremen, Oldenburg oder Wilhelmshaven) ergänzen den Unterricht.

•  Jährlich stattfindende „Musikabende“, bei denen neben Schülerinnen und Schülern
auch Lehrkräfte auftreten, werden vor allem von der „IGS-Band“ gestaltet.

•  Für die 6. Klassen ist die Teilnahme am jährlichen Vorlesewettbewerb obligatorisch.
Viele Schüler und Schülerinnen nehmen darüber hinaus auch am plattdeutschen
Lesewettbewerb teil. Zum bundesweiten "Vorlesetag" werden Kinder aus benachbarten
Kindergärten eingeladen und bekannte Auricher Persönlichkeiten kommen zum
Vorlesen in die Schule.

•  Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen mit unterschiedlichem Erfolg seit Jahren an
den Wettbewerben “Känguru der Mathematik”, “Big Challenge” und
“Bundeswettbewerb Fremdsprachen”, teil. Seit dem Schuljahr 2013/14 werden sie
dabei in der Vorbereitung von Lehrkräften besonders unterstützt.

•  Im Jahr 2012 gewann der Wahlpflichtkurs "Der Wald ruft" des damaligen 6. Jahrgangs
den 3. Platz des Umweltpreises der Irma-Waalkes-Stiftung (Emden) für seine
Auseinandersetzung mit der Natur und Umwelt im Staatsforst Aurich.

•  Seit dem Schuljahr 2012/2013 arbeitet eine jahrgangsübergreifende Schülergruppe mit
dem n21-Schul-Internet-Radio zusammen und produziert regelmäßig Sendungen für
die Ausstrahlung im Ostfriesland Radio und zu besonderen Veranstaltungen ein
Campus-Radio in der Schule.

•  Im Rahmen der Aktion "Schule auf Esskurs" der niedersächsischen
Verbraucherberatung haben Schülerinnen und Schüler eines Wahlpflichtkurses
"Hauswirtschaft" damit begonnen, zu besonderen Gelegenheiten den Nachtisch für die
Mensa zuzubereiten, zuletzt über 180 Portionen.

•  Ein Vertreter unserer Schule arbeitet zudem in der Steuerungsgruppe der Stadt Aurich,
als "Fair-Trade-Town" zertifiziert, mit, wobei unsere Schule versucht, selbst die
Anerkennung als "Fair-Trade-School" zu erreichen. Bei der Verbreitung des Fair-Trade-
Gedankens in der Schule hilft ein Wahlpflichtkurs.

3.5. Integration und Inklusion
Eine Schule für alle sein zu wollen bedeutet konsequent, dass auch Schülerinnen und
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Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen und unterrichtet werden.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1995 bildet die IGS Egels deshalb sogenannte
Integrationsklassen, in denen Kinder mit Förderbedarf gemeinsam mit nicht
beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden.

Folglich stellen wir uns selbstverständlich auch der Aufgabe der inklusiven Beschulung,
die ab dem 01. August 2013 aufsteigend ab Jahrgang 5 alle Schulen im Bereich der
Sekundarstufe I verpflichtet, Kinder mit Förderbedarf aufzunehmen, wenn deren Eltern das
wünschen. Wir sind aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit Integrationsklassen gut
darauf vorbereitet.

Gegenwärtig besuchen insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem
besonderem Unterstützungsbedarf unterschiedlicher Art unsere Schule, das sind 8,5%
aller Schülerinnen und Schüler.

Seit einigen Jahren werden an unserer Schule so viele Kinder mit besonderem
Unterstützungsbedarf angemeldet, dass wir sie nicht in nur einer Klasse aufnehmen
konnten, so dass auch zwei oder sogar drei Integrationsklassen eingerichtet wurden. Ab
dem Jahrgang 2013/14 sind wir deshalb dazu übergegangen, alle neuen fünften Klassen
als Inklusionsklassen einzurichten.

Abseits der ideologischen Befrachtungen der Begriffe "Integration" und "Inklusion" können
wir feststellen, dass auch in unseren ausgewiesenen Integrationsklassen von Anfang an
nach einem Konzept gearbeitet wurde, das heute vielfach als inklusiv bezeichnet wird.

Grundsätzlich nehmen alle Kinder gleichermaßen am Unterricht teil. Die Anforderungen
richten sich nach dem individuellen Leistungsvermögen und dem speziellen
Unterstützungsbedarf. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf können – wie auch
andere Kinder – zeitweise in getrennten Gruppen unterrichtet werden, wenn sie sich mit
speziellen Themen beschäftigen oder bestimmte Defizite aufarbeiten müssen. Dabei wird
darauf geachtet, dass sie trotzdem Teil ihrer Klasse bleiben und nicht nur am Sozialleben,
sondern auch am Unterricht aktiv teilnehmen.

In den Integrations- und Inklusionsklassen arbeiten die Fachlehrkräfte eng mit einem
Förderschullehrer oder einer Förderschullehrerin sowie einer Pädagogischen Mitarbeiterin
zusammen um zu gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler mit passenden
Anforderungen konfrontiert und individuell gefördert werden. Das bietet – soweit die
räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen es erlauben – auch die
Möglichkeit, zieldifferent zu unterrichten.Deshalb sind in möglichst vielen Stunden in
diesen Klassen zwei Lehrkräfte bzw. eine Lehrkraft und eine Pädagogische Mitarbeiterin
anwesend und verantwortlich.

In Zusammenarbeit und enger Abstimmung organisieren sie die Unterrichtsangebote so,
dass die Kinder mit Förderbedarf in der Regel im Klassenverband an Fragestellungen und
Aufgaben arbeiten, die thematisch mit denen des allgemeinen Unterrichts
übereinstimmen, bezogen auf die Anforderungen aber auf die individuellen Möglichkeiten
der Kinder und Jugendlichen abgestimmt sind. Darüber hinaus sind diese Klassen kleiner
als die anderen Klassen, sodass sich auch unter diesem Aspekt die Bedingungen für ein
individualisiertes Lernens gut gestalten lassen.

Seit 2011 gibt es neben den Fachkonferenzen der einzelnen Unterrichtsfächer auch eine
Fachgruppe Integrationsarbeit, deren Leiterin in den Schulgremien Stimmrechte wie
eine Fachbereichsleiterin hat. Mitglieder dieser Fachgruppe sind alle Fachkräfte mit
speziellen Förderaufgaben, also die Förderschullehrkräfte, pädagogischen
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Mitarbeiterinnen und Integrationshelferinnen. Aufgabe dieser Fachgruppe ist der
Austausch der Fachkräfte untereinander, das Aufstellen von individuellen Förderplänen
sowie die Begleitung und Beratung der Doppelbesetzungen und Fachlehrkräfte.

3.6. Soziales Lernen und Konfliktregelung

In der IGS Egels nimmt das soziale Lernen einen hohen Stellenwert ein, es ergänzt das
fachliche Lernen und bildet gleichzeitig den Rahmen aus, in dem fachliches Lernen
optimal stattfinden kann. Deshalb legen wir einerseits großen Wert auf eine kooperative
Lernorganisation in den einzelnen Fächern und haben andererseits in den Stundenplänen
und den Jahresarbeitsplänen Zeiten vorgehalten, die ausdrücklich das soziale Lernen in
den Mittelpunkt stellen.

Hier sind besonders die Klassenstunden zu nennen, die für die Organisation der Arbeit
und für das Zusammenleben in der Klasse eine zentrale Rolle spielen. Im Stundenplan
des 5. Jahrgangs sind zwei Klassenstunden platziert, die möglichst am Montagmorgen
und am Freitagmittag liegen, also die Woche eröffnen und sie beschließen. Ab Jahrgang
sechs hat jede Klasse noch eine Klassenstunde pro Woche. Diese Stunden liegen in der
Hand der Tutorin bzw. des Tutors, in ihnen können alle jene Pflichten und Aufgaben
besprochen werden, die für einen störungsfreien Ablauf der Unterrichtswoche zu erledigen
sind. Vorhaben wie Unterrichtsgänge, Projektwochen oder Klassenfahrten können
besprochen werden und insbesondere können die Regeln, die für das Zusammenleben in
der Klasse und im Jahrgang gelten sollen, vereinbart werden. Fragen des
Zusammenlebens in der Klasse nehmen einen breiten Raum ein und finden hier ebenso
ihren festen Platz wie die Besprechung von Problemen, wie sie etwa in den Pausen oder
während der Mittagsfreizeit auftreten können.

Im Laufe der Schulzeit werden die Klassenstunden zunehmend als „Klassenrat“
organisiert, d.h. die Leitung dieser Stunden wird in die Hand der Schülerinnen und Schüler
gegeben, die so lernen, ihre Angelegenheiten selbständig und selbstverantwortlich zu
regeln. Wir streben an, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, abwechselnd die
Gesprächsleitung in diesen Stunden zu übernehmen. So erfolgt eine Einübung in
demokratische Spielregeln und die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass man Fragen
des Zusammenlebens am besten in der Kommunikation miteinander klärt und regelt.

Die Klassenstunden bilden deshalb auch einen wichtigen Baustein bei dem Bemühen
darum, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass sie nicht nur für ihr Lernen,
sondern auch für das Zusammenleben in der Klassen- und Schulgemeinschaft selbst
verantwortlich sind.

Als Ergänzung zur Schulordnung wird von allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern
und ihren TutorInnen eine Vereinbarung zum respektvollen Umgang miteinander
unterschrieben. Hier stehen keine Verbote im Vordergrund, sondern es werden Ziele für
ein verantwortungsvolles Verhalten in der Klasse, im Gebäude, auf dem Schulhof und
auch im Internet genannt.

Für die Lösung auftretender Konflikte fühlen sich die StreitschlichterInnen zuständig. In
unserem Modell werden in der 8. Klasse geeignete Schülerinnen und Schüler ausgewählt
und von der Sozialpädagogin in mehreren Sitzungen zu StreitschlichterInnen ausgebildet.
Sie übernehmen Patenschaften für die fünften Klassen, um die sie sich regelmäßig
kümmern. Diese Patenschaften bleiben bestehen, wenn die Klassen aufrücken, so dass
jedes Kind bis zur 7. Klasse einschließlich immer feste AnsprechpartnerInnen für
Konfliktsituationen hat. Die Streitschlichterausbildung ist Teil unseres umfassenden
Konfliktregelungsmodells, das in Stufenform die Handlungsmöglichkeiten und –
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notwendigkeiten innerhalb der Schule und ihrer Institutionen aufzeigt. Insgesamt betont
dieses Modell nicht den Disziplinierungsaspekt, sondern ist darauf angelegt, Konflikte als
Kommunikationsanlass zu interpretieren und so der Bearbeitung zugänglich zu machen
(siehe auch unter 4.4.).

3.7. Die IGS Egels als "offene Schule"

Unsere Schule begreift sich als "offene Schule" in mehrerer Hinsicht. So gehören nicht
nur Experten aus verschiedensten Bereichen zu regelmäßigen Gästen im Unterricht
verschiedener Fächer, sondern wir bieten auch trotz unserer Lage am Rande der Stadt im
Rahmen von Kooperationen mit verschiedenen Partnern unseren Schülerinnen und
Schülern eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten an außerschulischen Lernorten. Im
Folgenden sind einige Beispiele benannt. Weitere Beispiele finden sich auf der Homepage
der IGS, dort vor allem im Newsletter, der regelmäßig an interessierte Eltern und
Lehrer/innen digital versendet wird, und auf den Seiten der Jahrgänge und Fachbereiche
(zu Kooperationen im Bereich der Berufsorientierung siehe auch 3.8.).

•  Einzelne Klassen sind am Projekt "Auf den Spuren der NS-Zeit in Aurich" beteiligt und
übernehmen Patenschaften bei der Verlegung von Stolpersteinen.

•  Bei solchen Projekten helfen eine enge Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Aurich
sowie eine vertraglich geregelte Kooperation mit dem Historischen Museum in Aurich.
Im Rahmen dieser Kooperation zahlt jeder Schüler / jede Schülerin einmalig im 5.
Jahrgang 2,40 € und kann dann bis Klasse 10 allein oder mit anderen Schülern/innen
kostenlos das Museum nutzen.

•  In verschiedenen Wahlpflichtkursen mit natur- und umweltbezogenen Themen arbeiten
wir mit der Naturschutzstation "Flummfehntjer Tief" zusammen.

•  Mit dem "Universum" in Bremen besteht seit 2012 eine Kooperationspartnerschaft, die
bei regelmäßigem Besuch von mindestens einer Klasse unserer Schule ermäßigte
Eintrittspreise ermöglicht. Ein Kollege fungiert als "Universum-Botschafter".

•  Das Klimahaus und das Auswandererhaus, beides in Bremerhaven, werden
regelmäßig für Schulbesuche genutzt.

•  Die Schwerpunktklassen "Sport" besuchen im Rahmen des Unterrichts regelmäßig die
Auricher Skaterhalle und nutzen die Kanu-Angebote des TUS Aurich-Ost.

•  Alle 6. Klassen haben ein halbes Jahr Schwimmunterricht im Auricher Schwimmbad
"De Baalje".

•  Mit der TAO-Schule finden gemeinsame Übungen zum Deeskalationstraining statt.

•  Regelmäßig nehmen Schüler/innengruppen an Projekten der Kunsthalle Emden teil.

3.8. Schullaufbahnberatung und Berufsorientierung
Alle Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung und –vorbereitung sind eingebettet in
ein mehrjähriges Konzept: Es beginnt in der 8. Klasse; hier führt unsere Schule eine
"Berufsorientierende Woche" durch, die den Schülerinnen und Schülern in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit sowie örtlichen Betrieben und Verwaltungen
einen ersten Überblick über ihre Interessen und Möglichkeiten bietet (siehe 4.4.). In der
9. und 10. Klasse bieten wir ein jeweils zweiwöchiges Betriebspraktikum für alle
Schülerinnen und Schüler an, das im Unterricht, vor allem im Fach AWT, entsprechend
vor- und nachbereitet wird (siehe dazu 4.5. und 4.6.). Für ausgewählte Schülerinnen und
Schüler nutzen wir ein Angebot der Handwerkskammer in Zusammenarbeit mit der
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Kreisvolkshochschule zur Potenzialanalyse im Rahmen der „Systematischen und
individuellen Berufsorientierung“ (SIB) bei der Handwerkskammer für Ostfriesland und der
Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich
(GDA) GmbH.

Ebenfalls im 9. und10. Jahrgang werden verschiedene Betriebe wie z.B. das Emder VW-
Werk gemeinsam besucht. In Zusammenarbeit mit der Volks- und Raiffeisenbank Aurich
bekommen die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit für ein Bewerbungstraining. Wir
nehmen am Projekt "Junge Ems-Achse mit Zukunftsideen" teil, das Kooperationen
zwischen Schulen und Unternehmen fördert, sowie an Angeboten der "Stiftung BoJe
(Berufsorientierung für Jugendliche in Ostfriesland)", die Ausbildungschancen für
Jugendliche, insbesondere aus benachteiligtem Umfeld, zu verbessern suchen.
Schließlich bietet sich einzelnen Schülern und Schülerinnen ab Klasse 9 die Gelegenheit,
sich über einen Paten des Patennetzwerks im VAO (Verbund Ausbildung Ostfriesland e.V.)
im Übergang von der Schule in den Beruf begleiten zu lassen.

Um den Übergang in einen Ausbildungsberuf, in eine Vollzeitberufsschule bzw. in die
Sekundarstufe II vorzubereiten und beratend zu begleiten, beginnen wir noch im
1. Halbjahr des Abschlussjahrgangs, eine Schullaufbahnberatung nach einem
abgestimmten Konzept durchzuführen, und versuchen, im Bedarfsfall auch
außerschulische Beratung – bspw. durch unsere/n Ansprechpartner/in der
Arbeitsagentur – zu integrieren.
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4. Aus der Arbeit der Jahrgänge

4.1. Der 5. Jahrgang

Um den Schülerinnen und Schülern den Übergang von der überschaubaren Grundschule
in unsere größere Schule zu erleichtern, beginnt das 5. Schuljahr nicht gleich mit
Unterricht nach Plan, sondern mit einer zweiwöchigen Eingangsphase: Die 6. Klassen
begrüßen die neuen Schülerinnen und Schüler und begleiten sie in ihre Klassenräume. In
den folgenden Tagen lernen die Kinder sich gegenseitig kennen und erkunden die Schule.

Bei der Zusammensetzung der Klassen wird darauf geachtet, dass Kinder mit
verschiedenen Eingangsvoraussetzungen zusammentreffen. Auch Kinder mit
Einschränkungen und besonderem Förderbedarf werden Mitglieder der
Klassengemeinschaft.

Wir bieten für alle Schülerinnen und Schüler im fünften Schuljahr eine Stunde Lern- und
Methodentraining an, um Techniken des Lernens und Arbeitens zu vertiefen, die die
Grundlage der gemeinsamen, kooperativen Arbeit sein werden. Damit gleichen wir auch
die Unterschiede aus, die die Kinder von den abgebenden Grundschulen mitbringen.

Kontinuität und Verlässlichkeit in den sozialen Beziehungen sowie der tolerante und
respektvolle Umgang miteinander sind hier von ganz besonderer Bedeutung und werden
zugleich intensiv gefördert. In Zusammenarbeit mit der Sozialpädagogin erarbeiten die
Klassen mit ihren Tutorinnen und Tutoren gemeinsame Regeln für ihr Zusammenleben:
Jeder soll zu seinem Recht kommen und alle nehmen aufeinander Rücksicht. Auch nach
der Eingangsphase wird dieser Prozess fortgesetzt in den beiden Klassenstunden, mit
denen die Woche jeweils beginnt und endet.

Am Ende der Eingangsphase gehen die 5. Klassen zum ersten Mal zum gemeinsamen
Mittagessen. Im Stundenplan ist an drei Tagen Nachmittagsunterricht vorgesehen,
deshalb gibt es ein Essensangebot, das online bestellt werden kann. Um den
Klassenzusammenhalt zu fördern, gehen im 5. Jahrgang alle Klassen gemeinsam in die
Mensa und nehmen das Mittagessen mit ihren Tutorinnen und Tutoren ein.

Dem gleichen Ziel, der Stärkung der Klassengemeinschaft, dienen auch weitere
außerschulische Unternehmungen der Klassen (Besuch einer Theateraufführung,
Besuche in der Auricher Stadtbücherei und im Historischen Museum z.B.).

 Der nahe der Schule gelegene Kletterwald "Kraxelmaxel" wird oft in der Eingangsphase
der 5. Klassen genutzt für das soziale Lernen, aber auch in höheren Klassen gerne
besucht.

 Jedes Jahr können die Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs an den Tischtennis-
Mini-Meisterschaften teilnehmen, die in der Sporthalle unserer IGS veranstaltet werden.

Der Unterricht in AWT bietet in der 5. Klasse eine Einführung in die Holz- und
Metallbearbeitung, in die Hauswirtschaft und die Textilarbeit, jeweils in Gruppen von halber
Klassenstärke. Hier stehen die praktische Arbeit und das Erfolgserlebnis mit dem fertigen
Produkt im Vordergrund.

4.2. Der 6. Jahrgang

In diesem Jahrgang beginnen für die Schüler und Schülerinnen im Rahmen der
Neigungsdifferenzierung die Wahlpflichtkurse und die 2. Fremdsprache (Französisch
oder Niederländisch). Denjenigen, die keine 2. Fremdsprache wählen, machen wir
Wahlpflichtangebote (siehe dazu 3.4.).
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Der Aspekt der kritischen Nutzung digitaler Medien nimmt im 6. Jahrgang einen großen
Raum ein. Zu diesem Themenbereich findet u.a. ein Methodentag statt, der durch
Elternabende zum gleichen Thema ergänzt wird.

In der 2. Woche des 6. Jahrgangs machen alle Klassen eine Klassenfahrt. Der Zielort ist
meist leicht zu erreichen und das Programm dort soll die Klassengemeinschaft und das
Selbstwertgefühl jedes einzelnen Kindes stärken.

Im Fach Sport findet für alle Klassen ein halbes Jahr Schwimmunterricht im Auricher Bad
"De Baalje" statt.

Wie schon in Klasse 5 wird auch im 6. Jahrgang der Unterricht im Fach AWT in halben
Klassenstärken erteilt.

Ab der 6. Klasse gehen die Klassen nicht mehr gemeinsam zum Mittagessen, sondern die
Schülerinnen und Schüler können selbst wählen, ob sie zum Essen gehen (siehe auch
2.2.).

4.3. Der 7. Jahrgang

Ab Klasse 7 werden die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Englisch und
Mathematik jeweils am Ende des Halbjahres auf Grund ihrer Leistungen unterschiedlichen
Anspruchsebenen zugeordnet. Schüler und Schülerinnen bleiben jedoch in ihrem
Klassenverband, die Differenzierung erfolgt auf dem Wege einer Binnendifferenzierung
(siehe dazu 3.1.).

Die Zuweisungen zu einer Anspruchsebene sind aber nicht endgültig: Nach jedem
Halbjahr wird die Zuweisung erneut vorgenommen, so dass SchülerInnen und Schüler
sich entwickeln und auf dem nächsthöheren Niveau mitarbeiten können. Das stützen wir
zusätzlich dadurch, dass alle Schülerinnen und Schüler, die keine 2. Fremdsprache ab 6
gewählt haben, zwei zusätzliche Stunden Lerntraining pro Woche erhalten, so dass sie die
Chance haben, sich über Zusatzangebote an das höhere Niveau heranzuarbeiten.

Das Fach AWT wird auf Grundlage eines Beschlusses zur Stundentafel in diesem
Jahrgang nicht erteilt. Diese Festlegung gewährleistet andererseits, dass im AWT-
Unterricht der Jahrgänge 5 und 6 die einzelnen Klassen geteilt werden können.

4.4. Der 8. Jahrgang

In der zweiten Woche des 8. Jahrgangs findet die zweite Klassenfahrt statt. Führte die
erste Klassenfahrt in der Regel in Orte der näheren Umgebung, so liegen die Zielorte jetzt
weiter entfernt (z.B. Harz, Mosel, Ostseeküste) und bieten für die Klassengemeinschaft oft
eine besondere Herausforderung (z.B. Segeltörn auf dem Ijsselmeer).

Ab Klasse 8 erweitert sich die Fachleistungsdifferenzierung neben Englisch und
Mathematik auch auf das Fach Deutsch. Auch hier werden die Schülerinnen und Schüler
am Ende des Halbjahres auf Grund ihrer Leistungen den unterschiedlichen
Anspruchsebenen zugeordnet (siehe 3.1.).

In Jahrgang 8 wählen die Schüler und Schülerinnen aus einem breiten Angebot zwei neue
Wahlpflichtkurse, die parallel zum Unterricht der zweiten Fremdsprache stattfinden.
Diese WPKs sollen die besonderen Interessen und Fähigkeiten der Schüler und
Schülerinnen unterstützen. Schüler und Schülerinnen, die in Jahrgang 6 eine zweite
Fremdsprache begonnen haben, setzen diese fort (siehe 3.4.).

Eine ausgewählte Gruppe von Schülern und Schülerinnen erhält im 8. Jahrgang die
Möglichkeit, an einer Ausbildung zum Streitlotsen teilzunehmen. Diese Schüler und
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Schülerinnen werden von der Sozialpädagogin unserer Schule in Zusammenarbeit mit den
Tutoren und Tutorinnen ausgewählt und ausgebildet. Die Ausbildung umfasst 20 Stunden
und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die ausgebildeten Streitlotsen werden dem 5.
Jahrgang zugeordnet. Jeweils zwei bis drei von ihnen fühlen sich für eine Klasse
verantwortlich und sehen sich als „Paten“ dieser Klasse. Sie begleiten „ihre“ Klasse, bis
sie selbst die Schule verlassen. Die gezielte Förderung der sozialen Kompetenz in der
Streitlotsenausbildung stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der
betroffenen Schüler und Schülerinnen und bringt ihnen nicht nur Vorteile im Schulleben,
sondern auch im späteren Berufsleben.

Fester Bestandteil der Arbeit im 8. Jahrgang ist eine Projektwoche „Sucht und
Drogengefahren“. Diese Woche steht unter dem Aspekt der Suchtprävention. Die
betreuenden Lehrer und Lehrerinnen werden in dieser Woche von vielen Organisationen
unterstützt (Krankenkassen, Polizei, Beratungsstellen u.a.).

In der 8. Klasse bekommt unter der Federführung des Faches AWT die Berufsorientierung
eine größere Bedeutung. Die Schüler und Schülerinnen werden sich verstärkt ihrer
Fähigkeiten und Interessen bewusst und nähern sich einer Entscheidung über eine
Berufswahl an. In einer „Berufsorientierenden Woche“ werden die Klassenverbände
aufgelöst zugunsten berufsfeldbezogener Projektgruppen. In dieser Woche lernen die
Schüler und Schülerinnen u.a. in Betriebserkundungen und Expertengesprächen „ihr“
Berufsfeld näher kennen.

4.5. Der 9. Jahrgang

Die Berufsorientierung (siehe auch 3.8.) ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit an unserer
Schule. Nachdem im 8. Jahrgang die „Berufsorientierende Woche (BOW)“ stattgefunden
hat, bei dem alle Schülerinnen und Schüler u.a. an einem Praxistag einen Betrieb
besuchten, nehmen sie im 9. und 10. Jahrgang an zwei je zweiwöchigen Betriebspraktika
teil. Alle Schülerinnen und Schüler absolvieren im 9. Schuljahr vor den Herbstferien ein
zweiwöchiges Betriebspraktikum. Sie werden im AWT-Unterricht auf das Praktikum
vorbereitet und suchen sich selbst einen Praktikumsplatz in einem Betrieb. Ihr Praktikum
dokumentieren die Schüler und Schülerinnen in Form eines Praktikumsberichts, der in die
Halbjahresbewertung im Fach AWT eingeht.

Weitere Angebote zur Berufsorientierung sollen den Schülern und Schülerinnen die
Berufswahl erleichtern. Mit der Handwerkskammer und der Kreisvolkshochschule sowie
der Ems-Achse bestehen Kooperationen, die einzelnen Schülern oder Schülerinnen die
Möglichkeit geben, ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend fachpraktische
Erfahrungen zu sammeln.

Schüler oder Schülerinnen mit besonderen Problemen hinsichtlich ihrer beruflichen
Orientierung bieten Kooperationen mit BOJE (Berufsorientierung für Jugendliche in
Ostfriesland) und das Patenschaftsnetzwerk im VAO ( Verbund Ausbildung Ostfriesland)
zusätzliche Chancen.

Außerdem findet in Zusammenarbeit mit der Volksbank-Raiffeisenbank ein obligatorisches
Bewerbertraining statt. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern können für die
Schullaufbahnberatung zusätzlich die Beratungsangebote unseres/r Ansprechpartners/in
der ARGE in Anspruch nehmen.

 Das Projekt "Schnulleralarm" des Landkreises Aurich, das Mädchen und Jungen auf den
Umgang mit Babys vorbereiten soll, wird ebenfalls in Jahrgang 9 angeboten.
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Ab der 9. Klasse muss die Fachleistungsdifferenzierung in den Fächern Englisch,
Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften auch an unserer Schule in Form der
äußeren Kursdifferenzierung durchgeführt werden. Das Prinzip der Durchlässigkeit gilt
weiterhin auch in der äußeren Fachleistungsdifferenzierung: Ein Aufstieg in das
nächsthöhere Kursniveau bleibt immer noch möglich, wird aber gleichzeitig zusehends
schwieriger (siehe 3.1.).

Mit Beginn der 9. Klasse und der äußeren Fachleistungsdifferenzierung rücken die
Schulabschlüsse in das Blickfeld. Um den Schülerinnen und Schüler sowie ihren Eltern
eine Orientierung zu bieten, werden ab dem ersten Zeugnis der 9. Klasse Prognosen über
den möglichen Schulabschluss gegeben.

Ab der 9. Klasse gibt es auch an unserer Schule Zensuren. Die mündlichen und
schriftlichen Leistungen werden nun mit den üblichen Ziffern bewertet. Die
Lernentwicklungsberichte werden abgelöst durch Ziffern-Zeugnisse.

Schüler und Schülerinnen, die die Schule nach Klasse 9 verlassen möchten, müssen an
einer Abschlussprüfung teilnehmen.

4.6. Der 10. Jahrgang

In der 2. Woche des 10. Jahrgangs machen alle Klassen ihre (Abschluss-) Klassenfahrt.
In der Regel geht die Fahrt in die Bundeshauptstadt Berlin oder nach Südengland mit
einem Besuch in London.

Ab Schuljahr 2015/16 gilt: Die Schüler und Schülerinnen wählen zwei neue
Wahlpflichtangebote, sofern sie nicht am Unterricht ihrer gewählten Fremdsprache
teilnehmen. Die neuen Angebote sind stärker als in den Schuljahren vorher ausgerichtet
auf die berufliche Orientierung oder dienen der Vorbereitung auf die Gymnasiale Oberstufe
(siehe 3.4.). Derzeit gilt im aktuellen Jahrgang 10 noch eine ältere, auslaufende Regelung.

Im 10. Schuljahr nehmen die Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien an einem
zweiten zweiwöchigen Praktikum teil. Darüber hinaus gibt es mehrere Gelegenheiten, die
Angebote der Berufsbildenden Schulen kennen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler
lernen außerdem weitere Betriebe und Branchen kennen durch Betriebsbesuche und
Angebote der IHK sowie den Besuch der Ausbildungsmesse. Zusätzlich können
interessierte Schüler und Schülerinnen das Angebot der Oberstufe der IGS Aurich-West
kennen lernen.

An unserer IGS können alle Arten von Abschlüssen erworben werden. Je nach
Leistungsbild (Zensuren, Kursteilnahme) kann der Sekundarabschluss I Hauptschule, der
Sekundarabschluss I Realschule oder der Erweiterte Sekundarabschluss erlangt werden.
In Ausnahmefällen wird auch der Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse vergeben.
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können die Abschlüsse der entsprechenden
Förderschule bei uns erwerben. Die Abschlüsse und Abschlusszeugnisse beruhen auf
den Leistungen, die im 10. Schuljahr gezeigt wurden, und auf den Ergebnissen der
zentralen Abschlussprüfungen, die aus schriftlichen und mündlichen Teilen bestehen
(siehe auch 3.1.).

Diejenigen, die den Erweiterten Sekundarabschluss I nach der 10. Klasse erreicht haben,
können anschließend in die Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe einsteigen und
dann nach drei Jahren das Abitur ablegen. Dazu wechseln diese Schülerinnen und
Schüler zur Oberstufe an der IGS Aurich-West oder auf eine Oberstufe der
Berufsbildenden Schulen.
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