Kleine Schule –
Große Familie
Infobroschüre

Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
bald endet deine Grundschulzeit und du wirst dich auf die nächste große Reise mit vielen
Abenteuern begeben. Wir möchten dich informieren und dir einen Eindruck davon
vermitteln, warum wir die richtige Schule für alle Kinder sind.
Hier an der IGS Edemissen begeben wir uns täglich auf eine Reise voller Wissen, neuer
Erfahrungen und aufregender Erkenntnisse. Doch was ist das Ziel, fragst du dich. Ganz
einfach: Ein Abschluss, der dir alles ermöglicht, was du einmal werden möchtest, sei es
der Übergang in eine Ausbildung oder die Berechtigung zum Wechsel in die Oberstufe. Ein
Platz an der IGS Peine, unserer Kooperationsschule, ist dir hierfür zugesichert. Bis dahin
gilt es schwierige Hindernisse zu überwinden, neue Höhen zu erreichen und deine Tatkraft
unter Beweis zu stellen. Du wirst dich nicht allein auf diese Reise begeben müssen. Es
gibt bei uns viele unterstützende Menschen, die dir helfen, den Kurs zu halten und dabei
sogar Spaß zu haben. Denn unsere Schule ist zwar klein, doch wir sehen uns als eine
große

Gemeinschaft,

in

der

alle

Menschen,

seien

sie

noch

so

verschieden,

zusammenhalten und gemeinsam lernen.
Damit du dir ein Bild von unserer Schule machen kannst, liegt vor
dir ein kleiner Reiseführer. Unterrichtsfächer wie Deutsch, Englisch,
Mathematik kennst du schon, wir stellen dir u.a. die neuen Fächer
einer Gesamtschule vor. Folge dabei einfach dem kleinen Schiffchen,
das du unten rechts siehst und das munter durch die Wellen segelt.
Segeln steht bei uns übrigens für selbstgesteuertes Lernen. Denn
bei aller Hilfe, die du von uns bekommen wirst, möchten wir, dass du dir jeden Tag mehr
zutraust und am Ende unserer gemeinsamen Reise ein mutiger, kluger, selbstständiger
Mensch bist, der sich alle Routen aussuchen kann, die er mag. Viel Spaß beim Erkunden
unserer Schule und vielleicht beginnt für dich im Sommer deine nächste Reise bei uns.
Wir freuen uns auf dich!
Yasemin Cirakbel
Schulleiterin

Wie startest du an der IGS Edemissen?
Komm an Bord und Leinen los …
Die erste Station deiner Reise an der IGS Edemissen
beginnt in unserer Aula mit einer bunten Einschulungsfeier.
Hier lernst du deine Tutorinnen und Tutoren kennen. So
nennen wir hier die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Das besondere an unserer Schule ist, dass du nun sogar
zwei davon haben wirst. In einer ersten gemeinsamen
Stunde in eurem neuen Klassenraum wirst du deine
Mitschülerinnen und Mitschüler kennenlernen, erfahren,
neben wem du sitzen wirst und welch‘ spannende neue
Erfahrungen du in den ersten Wochen an der IGS Edemissen und im Laufe deiner Zeit
bei uns sammeln wirst. Ein kleiner Ausblick auf diese schöne, aufregende und natürlich
lehrreiche Reise an unserer IGS Edemissen erwartet dich in
diesem Heft.
In den ersten beiden Wochen nehmen wir uns Zeit uns
kennenzulernen und natürlich auch erste Freundschaften zu
schließen. Du erfährst alles, was du wissen musst, um dich an
unserer Schule zurechtzufinden. Der Höhepunkt dieser ersten
Etappe deiner Reise ist natürlich unsere gemeinsame Fahrt
nach Eltze. Hier verbringen wir zwei großartige Tage mit allen fünften Klassen auf dem
Campingplatz.
Durch tolle Spiele und Aktionen trainiert ihr den
Zusammenhalt innerhalb eurer Klasse, gruselt euch
bei unserer aufregenden
Nachtwanderung und röstet
gemeinsam Stockbrot und
Marshmallows über dem
Lagerfeuer.

Was sagen unsere Schüler und Schülerinnen über unsere Schule?
„Für mich war das Zelten das tollste Erlebnis.
Die Nachtwanderung war das Beste. Mein
Lieblingsfach ist Sport, weil ich darin sehr gut
bin. Weil meine Tutoren so nett sind, würde
ich mich immer wieder für diese Schule
entscheiden. Das gemeinsame Essen in der
Mensa ist etwas Besonderes.“
Mika, 5b

„Ich würde immer wieder auf diese
Schule gehen, weil es hier sehr schön
ist und alle so nett sind. Das
Besondere an dieser Schule ist, dass
man hier Doppelstunden hat. Und die
AUA’s sind toll, weil man eine große
Auswahl hat.“
Louis, 5c

„Ich bin auf diese Schule gegangen, weil
es hier sehr viel Spaß macht und es hier
eine Mensa und eine Bücherei gibt.
Besonders sind hier die Lehrer, Freunde
und die Schule. Es gibt Konfliktlotsen,
die sind immer für einen da, alle sind
nett, man findet schnell neue Freunde
und alle sind füreinander da.“
Chiara, 5b

„Mir gefällt besonders an der IGS Edemissen, dass man
tolle Projekte macht. Wir hatten wirklich tolle Erlebnisse
in der Steinzeitwoche, im Ägyptenprojekt sowie beim
Harry-Potter-Projekt. Ich würde wieder auf diese Schule
gehen, weil man schnell Freunde findet und man tollte
Projekte und Ausflüge macht. Es gibt noch etwas Tolles,
die AUA’s, es gibt z.B. Spanisch und Französisch oder
Kochen und Backen.“
Victoria, 6a

Wer sind eure zukünftigen Tutoren und Tutorinnen?

Name: Andrea Tönsmeyer
Fächer: Deutsch und Religion,
Beratungs-/Vertrauenslehrerin
Hobbys: Zeit mit meiner Familie
und meinem Hund Bruno in der
Natur verbringen; lesen, wandern
und laufen, in diesem Sommer
Kitesurfen
Darauf freue ich mich: Ich freue mich schon
riesig auf die Zeit als Tutor in den neuen 5.
Klassen und vor allem auf euch. Ich bin
gespannt, welche Geschichten, Erfahrungen,
Träume und Ziele ihr mitbringt und bin mir
ganz sicher, dass wir hier an unserer IGS eine
wirklich schöne Zeit miteinander verbringen
werden.

Name: Andrea Ritter

Fächer: Deutsch, Sport und Musik,
Jahrgangsleitung 5
Hobbys: viel Zeit mit meiner Familie und
Freunden verbringen; Fahrradfahren, walken,
ins Kino gehen, verreisen und lesen.
Darauf freue ich mich: Im Sommer heißt es
Abschied nehmen von den 10. Klässlern und
eine neue Reise mit euch kann beginnen.
Darauf freue ich mich schon sehr.

Name: Daniel Volze
Fächer: Sport und Mathematik;
Ganztagskoordinator
Hobbys: Zeit mit der Familie und Freunden
verbringen; Crossfit, Fußballspielen, im
Sommer Wake fahren, im Winter Snowboard
fahren
Darauf freue ich mich: Ich hole dich bei der
Einschulung ab und nehme dich mit auf unsere
Reise durch unsere Schule mit vielen
Besonderheiten und aufregenden Momenten.
Du wirst ziemlich schnell erfahren, dass hier
neben Unterricht auch das miteinander Leben
eine bedeutende Rolle spielt.

Name: Markus Mundt
Fächer: Englisch und Sport
Hobbys: Sport treiben, Fitnesstraining,
American Football
Darauf freue ich mich: Ich freue mich
darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam
mit dir eine Menge zu lernen!

Name: Walter Pösel
Fächer: Mathematik und
Naturwissenschaften
(bestehend aus den Fächern
Physik, Chemie und Biologie),
AUA-Band „Alles was fliegt“
Darauf freue ich mich: Ich freue mich darauf
euch kennenzulernen und euch über die
nächsten Jahre begleiten zu dürfen!

Was sind die Fächer Gl, NW, SegeL, Tut und Rat?
Wenn du die Welt verstehen möchtest, musst du Zusammenhänge erkennen und sie von
vielen Seiten aus betrachten. Deswegen unterrichten wir Fächer, die viele Verbindungen
und Gemeinsamkeiten haben, zusammen.

Gesellschaftslehre – Der Mensch und seine Umwelt
Im Fach Gesellschaftslehre lernst du viel über das Verhalten und Leben der Menschen
sowie unseren Planeten Erde. Das Fach setzt sich aus Erdkunde, Geschichte und
Politik zusammen.
Jahrgang 5:
(Ess)Kulturen
Unser Miteinander gestalten
Zeitreise: Mensch und Natur
Vorbilder und Idole

Jahrgang 6:

Jahrgang
6: – Kinderpflichten
Kinderrechte
Kinderrechte
–
Urlaubs(t)räume
Kinderpflichten
Unser blauer Planet
Urlaubs(t)räume
Die Bedeutung von Geld
Unser blauer Planet
Die Bedeutung von Geld

Naturwissenschaften – Wieso, weshalb, warum?
Naturwissenschaftliche Fragen aus deinem Alltag warten auf deine Antworten.
Spannende Naturphänomene wollen von dir erforscht werden. Das Fach
Naturwissenschaften setzt sich aus den Fächern Biologie, Physik und Chemie
zusammen.
Was sind
Säuren und
Basen?

Wie bediene ich
einen
Gasbrenner?

Wie baue ich
einen einfachen
Stromkreis?

SegeL-Unterricht – Selbstständig arbeiten
In deinem neuen Stundenplan wird dir ganz sicher eine Stunde mit einem
ungewöhnlichen Namen auffallen: SegeL. Das große „L“ ist kein Tippfehler, denn
ausgeschrieben bedeutet das „selbst gesteuertes Lernen“.
In diesen Stunden bearbeitest du Aufgaben, die dir deine
Lehrkräfte stellen. Das können Aufgaben zum Üben sein,
aber auch Erkundungsaufgaben oder kleine
Forschungsaufträge. Solltest du innerhalb einer Woche
deine Aufgaben nicht schaffen, musst du diese
nachmittags in der SegeL-AG oder zuhause nachholen.
Selbst steuern bedeutet, dass du dir selbst Ziele setzt und deinen Lernfortschritt auch
selbst planst. Das geschieht meist montags in der Tutorenstunde. Mithilfe deines
Lerntagebuchs kannst du dir die Aufgaben einteilen und planen, in welchen Stunden du
sie bearbeiten willst. Und wenn es Partner- oder sogar Gruppenaufträge sind, musst du
auch besprechen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest.

TutorInnenstunde und Klassenrat
An der IGS Edemissen beginnt die 1. Stunde am Montag immer mit einer
TutorInnenstunde. In dieser Stunde kannst du mit deiner Klasse über Erlebnisse des
Wochenendes reden, deine Pläne für die kommende Woche im Lerntagebuch festhalten
oder Dinge klären, für die du Unterstützung brauchst. Diese Unterstützung erhältst du in
allen Punkten von deiner Tutorin oder deinem Tutor.
Die Unterrichtswoche endet dann am Freitag immer
mit dem Klassenrat. In der Klassenratsstunde
werden gemeinsam mit beiden TutorInnen alle Dinge
der vergangenen Woche angesprochen, die nicht
sofort geklärt werden konnten. Das können Konflikte
sein, die nur gemeinsam bewältigt werden können,
aber auch gemeinsame Unternehmungen, die geplant
werden müssen. Außerdem kannst du in dieser Stunde überlegen, was dir in der Woche
gut gelungen ist.

Welche zweite Fremdsprache kannst du noch bei uns lernen?
Zusätzlich zu Englisch bieten wir dir an der IGS Edemissen Französisch und Spanisch als
Fächer an. Neben der Sprache wirst du die Kultur des Landes kennenlernen, berühmte
Sehenswürdigkeiten entdecken und natürlich landestypische Gerichte probieren. In
Klasse 5 und 6 hast du die Möglichkeit beide Sprachen in einem Schnupperkurs
kennenzulernen, bevor du in Klasse 7 deine Fremdsprache verbindlich für 4 Jahre
wählst. Unsere Fremdsprachenkurse werden auf
gymnasialem Niveau angeboten. Solltest du überlegen,
später dein Abitur zu machen, bist du darauf sprachlich
bestens vorbereitet.
Wir legen großen Wert auf authentische Sprachkontakte,
sodass du in unserem Unterricht immer wieder die
Möglichkeit hast, mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen. Wir fördern
Brieffreundschaften, gemeinsame Projekte und Austauschfahrten.

Lego in der Schule?
In der 6. Klasse erwartet dich ein ganz anderer Unterricht: wir bauen und erforschen mit
LEGO!
Zuerst bauen wir anhand von Anleitungen Modelle, mit denen wir uns dann auf
„Forschungsreise“ begeben. Das heißt, wir experimentieren mit unseren selbst gebauten
Lego-Modellen und finden heraus, wie Kraft und Energie funktionieren!
Natürlich führen wir ein „Forschungsprotokoll“ und erfahren auch die physikalischen
Grundlagen.
Ausgestattet sind wir mit ganz neuen Lego BricQ Motion Prime-Kästen und der einfache
Einstieg sowie die realitätsnahen Modelle ermöglichen Mädchen und Jungen einen sehr
leichten, spielerischen und mit viel Spaß verbundenen Einstieg in den „MINT“-Bereich
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Was für Projekte erwarten euch?

An einigen Themen wirst du in mehreren Fächern gleichzeitig arbeiten und
manchmal auch etwas praktisch ausprobieren. Wir nennen das „Vorhaben“ oder
„Projekte“ und in den Klassen 5 und 6 erwarten dich:

Die Steinzeit
Wir machen eine kleine Zeitreise und erkunden, wie unsere Vorfahren
lebten, jagten und aßen. In der Projektwoche probierst du einiges davon
auch selbst aus.

So kannst du töpfern, steinzeitlich kochen, Speere

schnitzen oder mit selbst hergestellten Farben Höhlenbilder malen.
Unterstützt werden wir dabei von der Draußen-Wildnisschule.

Das alte Ägypten
Wie lebte ein Pharao, was hat es mit den Pyramiden und
Hieroglyphen auf sich und was spielten die Kinder vor
3000 Jahren? Im Unterricht erfährst du viel Interessantes
über das Leben und die Kultur der alten Ägypter und natürlich kommt auch hier das
praktische Ausprobieren nicht zu kurz! Ein Besuch im Roemer- und Pelizaeus-Museum
Hildesheim, wo wir uns echte Mumien anschauen, gehört selbstverständlich auch dazu.

Alohomora – Wir öffnen die Tür in eine zauberhafte Welt
Willkommen in der Welt von Harry Potter! In Klasse 6 lesen wir den
ersten Band der Reihe, kleine Teile davon auch in Englisch, erfinden
fantastische Tierwesen, zaubern, lernen die Welt der Zauberer und
Muggel genauer kennen und kämpfen um den Hauspokal.

… mehr als Unterricht.

Was bedeutet eigentlich Ganztag?
Neben der Vermittlung von Fach- und Handlungskompetenz entwickeln wir auch die
Sozialkompetenz in besonderem Maße. Ein respektvoller, freundlicher und gewaltfreier
Umgang miteinander ist uns in allen Bereichen sehr wichtig.
Fachunterricht und Ganztag stehen im
Einklang zueinander und führen zu
einem stressreduzierten Umfeld,
indem es sich leben und lernen lässt.

Das Ganzheitliche Lernen geschieht durch die Rhythmisierung unseres Schultags, durch
sozialpädagogische Betreuung, durch die Öffnung von Schule und Unterricht zum
außerschulischen, sozialen, kulturellen und betrieblichem Umfeld im Rahmen unserer
Ganztagsangebote.
Montags, dienstags und mittwochs wird der Schultag und der Fachunterricht durch
einen Block mit außerunterrichtlichen Angeboten unterbrochen. Hier können die
Schülerinnen und Schüler aus sportlichen, musikalischen, künstlerischen,
technischen und sozialen Bereich nach Neigung wählen.
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An wen kann ich mich bei Problemen wenden?
Schulsozialarbeit
Mein Name ist Andrea Kranich. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin und an der IGS Edemissen seit 2017 unter
anderem für den Bereich Schulsozialarbeit zuständig.
Als Sozialarbeiterin bin ich direkte Ansprechpartnerin für
Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle Lehrkräfte,
Erziehungsberechtigte und außerschulische Partner. Ich berate,
begleite und vernetze. In einem eigenen Büro können persönliche und schulische
Angelegenheiten jederzeit vertrauensvoll besprochen werden. Der soziale Bereich wird
von Mitarbeiterinnen im freiwilligen sozialen Jahr (FJS) unterstützt.
Außerdem sind wir stets dabei, wenn ein Ausflug mit der Klasse unternommen oder auf
dem Zeltplatz Eltze gegrillt wird, wenn Mobbing und Gewalt ein Thema sind oder die
Klasse ein soziales Training durchführt, wenn im Freizeitkeller gekickert wird oder
Sommerfeste und Weihnachtsmärkte veranstaltet werden!
Vertrauens-/Beratungslehrerin
Mein Name ist Andrea Tönsmeier und neben meinen
Aufgaben als Lehrerin bin ich zudem als Beratungslehrerin an
unserer IGS tätig.
Mein Beratungsangebot gilt allen Schülerinnen und Schülern,
aber auch deren Erziehungsberechtigten sowie allen
Lehrkräften und Mitarbeitern der Schule. Gemeinsam mit den
Ratsuchenden versuche ich Hilfen und Lösungen zu finden, um mögliche Ursachen
für Schwierigkeiten und Probleme beheben zu können.
WICHTIGE GRUNDSÄTZE DER BERATUNG
• Vertraulichkeit: Alle Anfragen und Gespräche behandle ich vertraulich.
Zudem unterliege ich der Schweigepflicht.
• Freiwilligkeit: Ratsuchende kommen freiwillig zu mir! Nur dann ist eine
Beratung erfolgsversprechend.
• Kostenfreiheit: Für die Beratung entstehen für dich keine Kosten.

Wie kann ich meine Pausen verbringen?

Schule ist viel mehr als nur Unterricht. Bei uns hast du viele Möglichkeiten deine Zeit
außerhalb (und sogar auch innerhalb) des Unterrichts zusammen mit anderen
Schülerinnen und Schülern zu verbringen. Der Zeitraum zum Beispiel steht dir zur
Verfügung, wenn im Unterricht die Luft raus ist und du einfach mal eine „Auszeit“
brauchst.

Wie sieht es mit den Zeugnissen aus?
Es ist dir sicher schon aufgefallen: an der IGS gibt
es viele Abkürzungen. Neben GL, NW, AWT und
SegeL kommen nun auch noch LEB und LEG dazu!
LEB heißt „Lernentwicklungsbericht“.
Das ist etwas ganz Besonderes und typisch für die
IGS. Bei uns gibt es nämlich in den Jahrgängen
fünf bis sieben keine Zensuren. Stattdessen
erhältst du zweimal im Jahr einen LEB. In diesem
steht für jedes Fach, welche Fähigkeiten du in
diesem Halbjahr erworben hast und in welchem
Ausmaß du sie beherrscht. Das kann von „sicher“
bis hin zu „noch unsicher“ gehen. Aus diesen
Rückmeldungen kannst du gut erkennen, was du
schon alles geschafft hast oder wo du dich noch
verbessern kannst.
Darüber und über deine Ziele reden wir mit dir
in den LEG, den
„Lernentwicklungsgesprächen“. Diese
finden auch zweimal im Schuljahr statt. In
diesen LEG sprichst du im Beisein deiner Eltern
mit deinen Tutoren über deine Lernfortschritte.
Hier kannst du sagen, wo du gern noch
Unterstützung hättest und welche Ziele du dir
für deinen weiteren Lernweg vornimmst. Damit
dir das gut gelingt, bekommst du in den ersten
Jahren einen Selbsteinschätzungsbogen. Du
wirst sehen, LEB und LEG sind für dich bald
keine Fremdworte mehr, denn sie helfen dir,
deinen eigenen Lernweg zu finden!

Welche Abschlüsse kannst du erlangen?
Du hast es sicher schon gemerkt: Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Kinder!
Bei uns kann jeder in seinem Tempo lernen mit der nötigen Unterstützung, die er
braucht. Und es stehen alle Möglichkeiten offen. Neben dem Haupt- und dem
Realschulabschluss ist auch der Erweiterte Sekundarabschluss I bei uns möglich.
Mit diesem kannst du dich nach der zehnten Klasse in einer Oberstufe anmelden und das
Abitur absolvieren. An unserer Kooperationsschule der IGS Peine ist dir sogar ein
Platz in der Oberstufe garantiert. So wie bei Lisa. Sie sollte eigentlich auf eine
Förderschule für Kinder mit Schwierigkeiten im Hören gehen. Das wollte sie nicht. Jetzt
macht sie an der IGS Edemissen ihren Erweiterten Sekundarschulabschluss I und plant
danach ihr Abitur.
Diese Abschlüsse sind bei uns möglich:
Abschlüsse nach Klasse 9
•

Förderschulabschluss

•

Hauptschulabschluss

Abschlüsse nach Klasse 10
•

Sekundarabschluss 1 –
Hauptschulabschluss

•

Sekundarabschluss 1 –
Realschulabschluss

•

Erweiterter Sekundarabschluss 1

Es geht allerdings auch anders herum. Matti zum Beispiel hat zuerst ein Gymnasium
besucht, sich dort aber nicht wohlgefühlt. An der IGS konnte er ohne Leistungsdruck
lernen und hat trotzdem sein Ziel nicht aus den Augen verloren: Nach den
Sommerferien wird er zur Oberstufe der IGS Peine wechseln.
Wie man sieht - die IGS bietet für alle Schülerinnen und Schüler den richtigen Weg.
Lennox erreicht an unserer Schule einen Realschulabschluss und bewirbt sich bei der
Polizei. Und sein Schulkamerad, der ebenfalls Lennox heißt, beginnt nach seinem
Hauptschulabschluss eine Lehre als Maler und Lackierer.
Schülerinnen oder Schüler, die einen Förderbedarf beim Lernen haben, können bei
uns einen Förderschulabschluss machen. Es hat sich aber schon oft gezeigt, dass sie
ihre Lernschwierigkeiten durch die individuellen Unterstützungsangebote der IGS im
Laufe der Zeit überwanden und einen Hauptschulabschluss erreichten.

Was berichten Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Reise?
Ich gehe seit der 5.Klasse auf IGS Edemissen. Ab dem
ersten Tag bis zum Abschluss wurde ich unterstützt und
gefördert. Jeder bekommt hier die Hilfe, die er braucht,
um sein Bestmögliches zu geben. Es gibt viele
verschiedene Kurse und Angebote hier, es ist für jeden
was dabei. Jetzt, nach sechs Jahren Vorbereitung und
Spaß, stehe ich kurz vor meinem Erweiterten
Sekundarschulabschluss I und mache danach mein Abi.
Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel schaffe.
Deine Lisa

Ich bin seit der 7. Klasse auf der IGS Edemissen. Ich
konnte in der Zeit an der IGS Edemissen viele tolle
Erfahrungen machen. Hier steht mir immer eine helfende
Hand zur Seite und der Umgang der Lehrer und Schüler
untereinander ist wirklich toll. Nicht zu vergessen sind die
Klassenfahrten. Ein besonderes Highlight war unsere
Abschlussfahrt im September, als wir eine Woche auf dem
Ijsselmeer gesegelt sind.
Dein Mattit mir immer eine helfende Hand zur Seite und
der Umgang der Lehrer und Schüler untereinander ist

Seit sechs Jahren bin ich auf der IGS Edemissen
und es war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe
viel gelernt und eine Menge Spaß gehabt. Die
Lehrer sind toll und das Schulsystem ist sehr
vielfältig. Für jeden ist etwas dabei.
Dein Lennox

An der IGS Edemissen bin ich seit der 5. Klasse. Es liegen
spannende Schuljahre hinter mir, die ich nie vergessen
werde. Am besten haben mir die Projekte und die
Klassenfahrten gefallen. Unsere Abschlussfahrt in die
Niederlande war richtig cool. Gerne wäre ich noch an der
IGS geblieben, aber im Sommer mache ich meinen
Abschluss.
Dein Lennox

Was macht uns aus?
Unser Leitbild

WIR SIND EINE ÜBERSCHAUBARE, WOHNORTNAHE SCHULE FÜR ALLE.
WIR SIND EINE FREUNDLICHE SCHULE, IN DER SICH ALLE WOHLFÜHLEN.
WIR GEHEN ACHTSAM UND WERTSCHÄTZEND MITEINANDER UM.
WIR NEHMEN JEDEN IN SEINER EINZIGARTIGKEIT AN UND UNTERSTÜTZEN ALLE
DARIN, SICH WEITERZUENTWICKELN.
WIR LERNEN VON- UND MITEINANDER.
WIR MOTIVIEREN UNS ZUM EIGENSTÄNDIGEN LERNEN.
WIR ALLE – SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, ELTERN, LEHRERINNEN UND LEHRER –
ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG UND GESTALTEN DIE SCHULE MIT.

Online-Infoabend für die zukünftigen
FünftklässlerInnen am 15.03.2022

um 18:00 Uhr

Anmeldungen für das Schuljahr unter
https://www.igs-edemissen.de/eltern/anmeldung-2022-23/

Integrierte Gesamtschule Edemissen
Am Mühlenberg 3
31234 Edemissen
Telefonnummer: 05176 989801
Emailadresse: info@igs-edemissen.de

