
Isolde-Kurz-Gymnasium Schuljahr 2018/19

Liebe Neuankömmlinge,
bald beginnt für dich und deine Eltern deine Schulzeit am IKG. Du hast 
nun schon ein bisschen im IKG geschnuppert, einige wichtige Personen 
kennengelernt, dein Klassenzimmer gesehen, auch schon einige andere 
Räume und hast dich hoffentlich noch nicht in den Gängen verlaufen. 
Damit du und deine Eltern noch mehr über unsere Schule erfahren 
können, haben wir für euch diesen IKG-Ordner zusammengestellt.

Der Ordner soll dich durch deine Schulzeit am IKG begleiten. Er hat 
noch viel Platz für weitere Papiere mit Schulinformationen, die du nach 
und nach bekommen wirst und hier drin gut verwahren kannst. Er kann 
aber auch ein Erinnerungsordner für dich werden, in dem du eigene 
Arbeiten wie z.B. den Bericht vom Schullandheim abheftest. Vielleicht 
willst du auch darin Sporturkunden oder andere Nachweise für 
besondere Leistungen sammeln.

Zunächst aber soll dich der Ordner erfreuen; neben den vielen Infor-
mationen haben einige Schüler aus den jetzigen fünften Klassen ein paar 
lustige Schmunzeleien sowie interessante Einblicke zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen! 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Erste Schulwoche 

Wann ist mein erster Schultag? 
Was muss ich zum Start dabei 
haben? Alle Informationen zum 
Schuleinstieg findest Du ab … 

… Seite 6 

IKG 

Wer war Isolde Kurz? Ein großes 
Gebäude, wo muss ich hin? Infos 
rund ums IKG sowie detaillierte 
Raumpläne findest Du ab … 

… Seite 8 

Elterninfos 

Wie kann ich mein Kind beim 
Einstieg unterstützen? Wie 
gestalten Schüler, Lehrer, Eltern 
das Schulleben am IKG? Eltern-
arbeit – wäre das etwas für mich? 
Weitere Informationen ab … 

… Seite 29 

Kontakt 

Isolde-Kurz-Gymnasium 
Bismarckstr. 55 
72764 Reutlingen 

Tel. (07121) 30345 11 
ikg@reutlingen.de 
www.ikg.rt.bw.schule.de 

WILLKOMMEN 
 am Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen
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Hinweise:
Die in dieser Dokumentation vorgestellten Inhalte, grafischen Gestaltungen, Fotografien und Texte sind 
geistiges Eigentum des Isolde-Kurz-Gymnasiums Reutlingen und sind urheber- sowie nutzungsrechtlich 
geschützt. Alle Rechte liegen beim Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen. Die Wiedergabe in gedruckter oder 
elektronischer Form sowie die Verwendung von Inhalten, Ideen, textlichen und visuellen Darstellungen auch  
in abgeänderter Form sowie die Weitergabe des Dokuments bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung.

Redaktion und inhaltliche Verantwortung: Frau Regina Hoch-Veser (Abteilungsleiterin),  
Carola Reinmuth, Katja Auer-Rickart

Visuelle Gestaltung und Layout: Daniela Sauter

Aus Gründen einer besseren und flüssigeren Lesbarkeit, verwenden wir zum Teil nur die männliche Form. 
Gemeint sind jedoch immer sowohl die weibliche als auch die männliche Form (z.B. Schüler: Schülerinnen  
und Schüler).

Reutlingen, im Juli 2018 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Wichtige Personen der Schule 
Interview mit Frau Häfele, der Schulleiterin 

Unsere Schulsekretärinnen  

Frau Hecht und Frau Koch sind bei allen Fragen  
rund um unsere Schule die richtigen Ansprechpart-
nerinnen Das Sekretariat befindet sich im 1. OG  
und ist zu folgenden Zeiten für euch geöffnet:

Mo - Do:     7.25 – 13.00 Uhr und  
     14.00 – 16.00 Uhr 

Fr:        7.25 – 13.15 Uhr  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Wie heißen Sie mit vollem Namen? 
Ich heiße Gabriele Häfele.

Was wollten Sie früher werden? 
Ich wollte Lehrerin oder Architektin werden.

Wo gingen Sie zur Schule? 
Ich ging in Ulm ins Humboldt Gymnasium.

Wie lange sind sie schon am IKG? 
Ich bin schon 3 Jahre lang hier.

Was unterrichten Sie? 
Ich unterrichte Englisch und Französisch.

Warum sind Sie hier Direktorin geworden? 
Schulleiterin bin ich geworden, weil mich die 
Entwicklung der Schule über den Unterricht  
hinaus interessiert. Am IKG bin ich Schul-  
leiterin geworden, weil mich das Schulgebäude 
angesprochen hat und ich das Gefühl hatte, dass 
vieles gut zu mir passt.

Was wünschen Sie den neuen Fünfern? 
Ich wünsche den neuen Fünfern, dass sie Lernen 
immer als toll empfinden, dass sie sich wohlfühlen 
und dass sie gerne zur Schule gehen.

Das Interview führten Helena Sauter und  
Larissa Klotzbier, Klasse 5d im Mai 2018

Unsere Unterrichtszeiten

1. Stunde 7.35 - 8.20

2. Stunde 8.25 - 9.10

Pause

3. Stunde 9.25 - 10.10

4. Stunde 10.15 - 11.00

Pause

5. Stunde 11.10 - 11.55

6. Stunde 12.00 - 12.45

7. Stunde 12.45 - 13.30

8. Stunde 13.30 - 14.15

9. Stunde 14.20 - 15.05

Pause

10. Stunde 15.15 - 16.00

11. Stunde 16.05 - 16.50
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Interview mit Frau Hafner, der stellvertretenden Schulleiterin 

Interview mit der Hausverwalterin  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Wie lautet Ihr voller Name? 
Annette Hafner.

Was war früher Ihr Traumberuf? 
Daran kann ich mich leider nicht erinnern, aber  
auf jeden Fall nicht Lehrerin.

Wo sind Sie geboren? 
In Riedlingen.

Für was haben Sie sich in Ihrer Kindheit 
interessiert? 
Geige spielen, lesen und schwimmen.

Wo waren Sie in der Schule? 

In der Eduard Spranger Schule und dann im 
Johannes Kepler Gymnasium.

Hätten Sie früher gedacht, dass Sie später 
einmal Lehrerin werden? 
Zuerst habe ich Jura studiert und mich dann für 
Lehrerin entschieden.

Wie lange sind Sie schon am IKG? 
Jetzt zehn Jahre.

Welche Fächer unterrichten Sie? 
Ich unterrichte Deutsch und Englisch.

In welchen Klassenstufen unterrichten Sie? 
Unter- und Oberstufe.

Sind Sie aus Ihrer Sicht streng? 
Ja, ich denke schon.

Würden Sie etwas am IKG verändern? 
Im Moment verändern wir einiges.

Haben Sie Wünsche für die neuen Fünfer? 
Dass sie sich schnell einleben, sich wohlfühlen und 
am IKG eine gute Schulzeit verbringen werden.

Das Interview führten Sebastian Bauder und  
Julian Siegel, Klasse 5d im Mai 2018

Wie heißen Sie? 
Mein Name ist Rosemaria Petla.

Was ist Ihr Beruf am IKG? 
Ich bin die Hausverwalterin.

Was wollten Sie früher einmal werden?  
Früher wollte ich in einem Kinderheim arbeiten.

Seit wann sind Sie am IKG? 
Seit Oktober 1999.

Was gefällt Ihnen gut am IKG? 
Es ist die schönste Schule in Reutlingen und es ist 
hell und freundlich.

Was gefällt Ihnen nicht? 
Es gefällt mir nicht, dass manche Schüler zu wenig 
Rücksicht auf die Putzkräfte nehmen.

Haben Sie Kinder? 
Ja, zwei Kinder.

Was wünschen Sie den neuen Schülern? 
Ich wünsche ihnen, dass sie sich wohlfühlen und 
eine schöne Zeit am IKG haben werden.
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Informationen zum Schulanfang 
Die erste Schulwoche

Beginn am ersten Schultag: 

Dienstag 11.9.2018

8.30 Uhr Begrüßung der Schüler (und Eltern) im Foyer

9.00 Uhr Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer

12.00 Uhr Unterrichtsende

Der zweite Schultag beginnt mit der  
1. Std. um 7.35 Uhr und endet nach Stundenplan.

Wie sehen deine ersten beiden Schultage aus?
• Am ersten Schultag wirst du vom Klassenlehrer betreut, am zweiten 

Tag findet der Unterricht bereits nach Stundenplan statt, so dass du 
möglichst schnell alle anderen Lehrer kennenlernst.

• Du lernst deine neuen Mitschüler kennen und erfährst, wo jeder 
wohnt.

• Alle Schulbücher werden am zweiten Schultag ausgegeben. Bringe 
deshalb eine große Tasche mit.

• Deine Schüler-Paten stellen sich kurz vor.

• Du wirst durchs Schulhaus geführt und lernst dabei alle für dich 
wichtigen Räume und Informationsstellen kennen.

• Du gehst gemeinsam mit deinem Sportlehrer zur Sport- und 
Schwimmhalle.

• Es wird eine vorläufige Telefonliste erstellt (Name + Telefonnummern + 
E-Mail-Adresse).

• Du bekommst ein Blatt, auf dem alles aufgelistet ist, was du für die 
einzelnen Fächer anschaffen musst.

• Du bekommst deinen IKG-Timer, in dem du alle Hausaufgaben und 
Klassenarbeiten eintragen kannst. Dein Klassenlehrer erklärt, wie er 
aufgebaut ist.

• Wenn du Durst hast, kannst du deine Trinkflasche am Brunnen in der 
Cafeteria auffüllen.
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2.
Was braucht man zum 
Start in Klasse 5  
an Materialien? 

1. Schultag :  

• Block, Schreibzeug  

• Daten (Handy-Nummer,  
E-Mail-Adresse der Eltern) 

ab 2. Schultag:  

• IKG-Timer 

• große Tasche für neue Bücher 

• Mäppchen (mit Buntstiften, 
Radiergummi, Spitzer, Schere, 
Klebstift, Tintenkiller, Lineal, 
Bleistift) 

Was solltest du im 
Laufe der Woche 
erledigen? 

• Bücher einbinden 

• Hefte und fehlende  
Hilfsmittel kaufen

1.
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Wie kann ich von zu Hause (PC) oder unterwegs (Handy) den Vertretungsplan  
DSB (Digitales Schwarzes Brett) aufrufen?

Für PC oder Notebook:  
Die einzelnen Bildschirmbereiche sind einzeln aufrufbar (Pläne, News, Aushänge)

Für Handy oder Tablet:  
Die einzelnen Bildschirmbereiche sind genauso einzeln aufrufbar

Zunächst die App „DSB mobile" aus dem App Store oder aus Google Play auf das Handy laden (kostenlos!!).
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Zugangsdaten 

Beim ersten Start die Zugangsdaten eingeben, sie sind  
für die PC-Version und die App identisch: 

Kennung:  194741 
Passwort:  20Stupla14
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Informationen zur Schule 
Die Namensgeberin Isolde Kurz 

Eure neue Schule trägt den Namen IKG, und das heißt lsolde-Kurz-
Gymnasium. Wisst ihr, woher eure zukünftige Schule ihren Namen hat?

lsolde Kurz war eine Dichterin, deren Familie aus Reutlingen stammt. 
Bilder von lsolde Kurz hängen übrigens zwischen den Räumen 210 und 
211 und neben dem Raum 307. Da könnt ihr sehen, wie die Namens-
patronin unserer Schule ausgesehen hat.

lsolde Kurz wurde im Jahre 1853 in Stuttgart geboren. Ihr Vater 
Hermann Kurz war ein bedeutender Dichter. lsolde Kurz besuchte nie 
eine öffentliche Schule, sondern wurde zu Hause unterrichtet. Mit 24 
Jahren zog lsolde Kurz zusammen mit ihrer Mutter nach Florenz, wo sie 
bis 1914, also 37 Jahre lang, lebte. In Florenz reifte sie zur Dichterin 
heran, die zahlreiche Bücher schrieb.

In ihren letzten Jahren hielt sie sich oft in Reutlingen und Umgebung 
auf.

lsolde Kurz wurde die Patin der nach ihr benannten lsolde Kurz 
Oberschule (I.K.O.), aus der später das lsolde-Kurz-Gymnasium wurde.

lsolde Kurz starb 1944, sie wurde auf dem 
alten Friedhof in Tübingen begraben.

Heute sind ihre Bücher, vor allem ihre 
Romane, weitgehend vergessen. Zu ihrer 
Zeit war lsolde Kurz aber eine der be-
kanntesten Dichterinnen Deutschlands.
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Quelle: Wikimedia; Heied: Own work

Isolde Kurz – ein Kunstprojekt des IKG 
zu finden im 3. OG des Isolde Kurz Gymnasiums
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Raumplan Erdgeschoss – Ebene 1 

Raumplan erster Stock – Ebene 2 

�
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Biologie und BNT

Toiletten

Getränkeautomat
Schulsozialarbeiter

Notausgang
Mensa

Büro 
Hausverwaltung

Bäcker

Toiletten
Digitale Anzeige: 
Stundenplanänderungen

Musik

Stundenplanzimmer

Sekretariat

Schulleitung

Krankenzimmer
Mediothek Toiletten für 

LehrerInnen

Lehrerzimmer

Toiletten

BNT-Praktikum

Klassenzimmer

Klassenzimmer

Klassenarbeits- 
raum

Kunst

Chemie

112
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Raumplan zweiter Stock – Ebene 3 

�

Mensa, Fahrradständer, 
Kiosk, Schließfächer 
In der Mensa könnt ihr von Montag bis Donnerstag ab 12.45 Uhr ein 
leckeres Mittagessen bekommen. Außerdem gibt es in der zweiten 
großen Pause dort Backwaren.

An die Fahrradständer schließt ihr morgens eure Fahrräder an.

Am Kiosk könnt ihr euch in der Pause etwas zu trinken oder zu 
naschen kaufen.

In die Schließfächer könnt ihr nach dem Unterricht eure Taschen 
einschließen. Es gibt am IKG einige Schließfächer. Sie sind auf 
mehrere Stockwerke verteilt. Man kann sie jeweils für ein Jahr mieten 
für eine Gebühr von 10,- € und eine Kaution von 10,- €. Meldet euch 
zu Beginn des Schuljahres im Sekretariat, wenn ihr ein Schließfach 
braucht. Übrigens: Bilder vom IKG findet man auch im Internet. 
Schau doch einfach mal die folgende Seite an: http://www.ikg-rt.de
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IKG-Club

Fritzchen kommt zur Schule. Da fragt ihn  
die Lehrerin: „Na, kannst du jetzt rechts und 
links unterscheiden?"„Also rechts klappt es 
schon, aber mit links habe ich noch Probleme."

😂

Physik

PC-Räume

http://www.ikg-rt.de
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Verpflegung am IKG 

Backwaren
In beiden großen Pausen werden im Foyer feine Backwaren verkauft. In der 1. großen Pause beliefert uns die 
Bäckerei Berger und in der 2. großen Pause übernehmen die Johanniter den Verkauf. 

Getränke
Um euch mit Getränken zu versorgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der großen Pause könnt ihr bei 
Frau Petla am Kiosk im Foyer Getränke kaufen. In allen kleinen Pausen könnt ihr euch auch am Getränke-
automaten versorgen. Außerdem steht euch zu jeder Zeit in der Cafeteria ein kostenloser Wasserspender 
(Trinkbrunnen) zur Verfügung. 

Mittagessen
Von Montag bis Donnerstag könnt ihr in der Mittagspause zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr ein warmes 
Mittagessen bekommen, das unser Caterer (Johanniter) ausgibt. Auch hierbei habt ihr wieder eine Auswahl:

Es ist aber wichtig zu wissen, dass nur die Pasta, der Salat und die Backwaren spontan an der Theke gekauft und 
bar bezahlt werden können. 

Das Menü und das Tellergericht muss zwei Werktage im Voraus online vorbestellt werden und ist dann bereits 
durch die Vorbestellung bezahlt. Dazu muss man sich einmalig auf der Homepage der Johanniter registrieren. 
Alle nötigen Informationen findet man hier:

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/lv-baden-wuerttemberg/rvstuttgart/
schulen-tuebingen-reutlingen/isolde-kurz-gymnasium-ikg-reutlingen/

Den Speiseplan zur Vorbestellung des Mittagessens findet man auf derselben Homepage oben mittig unter 
„Onlinebestellung“. 

Wir wünschen guten Appetit!

ein Menü (vegetarisch oder nicht vegetarisch) 
inkl. Salat und Dessert

3,90 €

ein Tellergericht (das Menü ohne Dessert) 3,60 €

ein Teller Pasta vom Büffet 2,90 €

einen großen und bunten Salatteller 3,60 €

Backwaren unterschiedliche Preise
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Fritzle sitzt in der Schule und schreibt.  
Als die Lehrerin an ihm vorbeigeht, fragt 
sie: „Warum schreibst du so schnell?" 
Darauf Fritzle: „Ich muss mich beeilen, 
meine Tinte ist nämlich gleich leer!“ 

😂

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/lv-baden-wuerttemberg/rvstuttgart/schulen-tuebingen-reutlingen/isolde-kurz-gymnasium-ikg-reutlingen/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/juh-vor-ort/lv-baden-wuerttemberg/rvstuttgart/schulen-tuebingen-reutlingen/isolde-kurz-gymnasium-ikg-reutlingen/
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Hausaufgabenbetreuung am 
IKG 
Betreut werden die Schülerinnen und Schüler in diesen zwei Stunden von 
zwei Personen, einer Lehrerin oder einem Lehrer und einem Schüler der 
Oberstufe. Die betreuenden Lehrer sind so ausgewählt, dass für jedes der 
Kernfächer und für die Sprachen, also für Englisch, Mathematik, Deutsch, 
Französisch, Latein, mindestens an einem Nachmittag ein Fachlehrer für 
Fragen zur Verfügung steht. Die genaue Verteilung der Lehrer bzw. Fächer 
auf die Nachmittage wird nach Erstellung des Stundenplans zu Beginn des 
Schuljahres durch einen Aushang bekannt gegeben.

Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung nützen auch die Lehrerinnen 
und Lehrer zur gezielten Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. 
Wenn sie feststellen, dass diese ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, 
können sie sie in die Hausaufgabenbetreuung schicken, damit sie dort die 
Hausaufgaben mit Hilfe der Betreuer erledigen.

IKG-Club 
Die flexible Nachmittagsbetreuung
Nachmittags ist IKG-Club-Zeit. Für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6 steht 
ab 13.30 Uhr die Tür für den IKG-Club offen: Nach dem Mittagessen in der Mensa könnt ihr zwischen 13.15 Uhr 
bzw. 13.30 Uhr und 14.15 Uhr eine AG besuchen. Das AG-Angebot findet ihr in einem Heft, das ihr am ersten 
Schultag von eurem Klassenlehrer ausgeteilt bekommt. Außerdem steht es ab dem Ende der Sommerferien auch 
auf dem Sharepointserver.

Nach der AG oder wenn ihr keine AG besucht auch direkt ab 13.30 Uhr trefft ihr euch im IKG-Clubraum  
(R 313), wo ihr von eurem Leiter (ein Lehramtsstudent) und einem großen Schüler, der ebenfalls den IKG-Club 
betreut, empfangen werdet. Zunächst einmal ist Arbeitszeit. Jetzt erledigt ihr eure Schulaufgaben, lernt 
Vokabeln oder büffelt für die nächste Klassenarbeit. Die beiden Betreuer unterstützen euch dabei und können 
eure Fragen beantworten. Nach den Schularbeiten ist Freizeit angesagt. Zusammen mit den anderen IKG-Club-
Teilnehmern spielt ihr z.B. ein Spiel, könnt ihr euch in die Mediothek zum Lesen zurückziehen oder aber auch 
ein Bastelangebot der Betreuer wahrnehmen.  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Montag, Mittwoch, 
Freitag 
Das IKG bietet für die 
Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 5 – 7 eine 
Hausaufgabenbetreuung an. 

Die Hausaufgabenbetreuung ist 
kostenlos und man muss sich nicht 
anmelden. Man kann je nach 
Bedarf hingehen und eine oder 
beide Stunden nutzen. 

8. und 9. Stunde  
(13.30 – 15.05 Uhr)

Info für die Eltern 

Sie haben die Möglichkeit, nur einzelne Wochentage 
zu buchen, oder aber die Vollbetreuung von Montag 
bis Donnerstag. Melden Sie Ihr Kind für den IKG-Club 
bitte zu Beginn des Schuljahres mit dem ausgeteilten 
Formular an. 

Kosten 

Die Kosten für die einzelnen AG-Angebote 
entnehmen Sie bitte unserem Angebotsheft. 

IKG-Club:  Der Halbjahresbeitrag für den IKG-Club 
beträgt pro Wochentag 70 €  
(Betreuung von 14.15 – 16.00 Uhr) bzw.  
100 € (Betreuung von 13.30 bis 16.00 Uhr). 

Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich, der 
Halbjahresbeitrag fällt also zweimal im Schuljahr an. 
Eine Umrechnung auf 10 Monatsbeiträge (Oktober 
bis Juli) ist möglich. 

Für eine Vollbetreuung von Montag bis Donnerstag 
bis 16.00 Uhr fällt ein maximaler Monatsbeitrag von 
95,00 € an. Hierin sind alle besuchten Kreativ- und 
AG-Angebote sowie der IKG-Club enthalten. Kosten 
für das Mittagessen fallen zusätzlich an.
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Unser Sozialprojekt in Medellín  
(Kolumbien)

Hast du eine Ahnung, wo Medellín liegt?  
Na, in Kolumbien, steht doch in der Überschrift! 

Aber wo liegt das? 
Im Nordwesten von Südamerika. Es grenzt an Panama, Venezuela, 
Brasilien, Peru und Ecuador. Nach der Hauptstadt Bogotá ist 
Medellín die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Sie hat mehr als 2.2 
MillionenEinwohner! Das sind mehr als z.B. bei uns in München 
oder Hamburg wohnen. Es gibt dort Tausende obdachloser Kinder, 
die auf der Straße leben und schlafen und die versuchen, sich mit 
Betteln und Hilfsarbeiten Geld zum Überleben zu beschaffen.

Die Organisation Superarse, die wir am IKG jetzt schon seit 
38 Jahren unterstützen, kümmert sich um diese Straßenkinder, 
indem sie ihnen einen Platz im Wohnheim oder eine Tages-
betreuung anbietet.  
Die Kinder sind dort nicht nur in Sicherheit und bekommen Essen 
und Kleidung, sondern sie können auch zur Schule gehen, was ihnen 
die Chance bietet, später einen richtigen Beruf zu erlernen und Geld 
zu verdienen. Superarse bietet ihnen zusätzlich interessante Kurse 
an, wie z.B. Fußballspielen, Schwimmen, Malen, Gitarrespielen, 
Backen, Handarbeiten, ITG, gesunde Lebensweise, verantwortungs-
bewusste Sexualität und Traumaverarbeitung. Seit 2010 gibt es auch 
eine „Ludoteca“, ein offenes Spielangebot für jüngere Kinder. 

Während der großen Ferien, die dort im Dezember und Januar 
liegen, schließt das Kinderheim, und die ehemaligen Straßenjungen, 
die alle keine eigenen Familien mehr haben, fahren nach Sopetrán, 
einem kleinen Dorf in den Anden. Dort wohnen sie bei einfachen 
Bauernfamilien, wo sie ein normales Familienleben kennen lernen 
und persönliche Kontakte knüpfen, die für ihre Entwicklung sehr 
wichtig sind. 

Diese Ferienverschickung wird durch die 
Spendengelder des IKG finanziert. Dafür 
sammeln wir nach den Gottesdiensten, beim 
Weihnachtsmarkt und beim Schulfest; viele 
Klassen spenden Teile der Erlöse ihrer 
Klassenaktivitäten und auch der Freundeskreis 
des IKG beteiligt sich jedes Jahr mit einer 
großzügigen Spende. 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Spenden 

Einzelspenden kann man entweder 
direkt überweisen auf das Medellín-
Sparkonto des IKG oder im 
Sekretariat abgeben. 

Bankverbindung 

Isolde Kurz Gymnasium 
„Medellin“ 
Kreissparkasse Reutlingen 

IBAN DE74640500000004404994 
BIC SOLADES1REU
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Die SMV

�  

Sozial-AK 

�
 

Ausgeschrieben bedeutet SMV Schülermitverant-
wortung, wir fühlen uns mit verantwortlich, wie der 
Schulalltag, aber auch das „Drumherum“ gestaltet 
wird. Wir versuchen, die Interessen der gesamten 
Schülerschaft zu vertreten und freuen uns über jedes 
neue Gesicht in unserer Gruppe.

An der Spitze der SMV stehen die Schülersprecher. 
Die Schülersprecher werden am Anfang jedes Jahres 
von allen Klassen des IKG gewählt.

Unsere SMV besteht aus 3 Arbeitskreisen (AKs): 
Sozial-, Veranstaltungs- und Gesamt SMV. Bei 
größeren Aktionen arbeiten dann auch alle 
zusammen. 

Wer in der SMV mitarbeiten will, muss nicht 
Klassensprecher oder Kurssprecher sein, sondern 
kann einfach zu einem am Anfang des Schuljahres 
bekannt gegebenen Termin vorbeikommen und in 
den Arbeitskreisen mitwirken und Ideen einbringen.

Der Sozial-AK ist eine bunte Mischung aus ca. 15 
Schülerinnen und Schülern. Von der Ober- bis hin 
zur Unterstufe ist alles dabei. Wir haben uns zur 
Aufgabe gemacht, mit Aktionen wie z.B. einen 

Spendenmarathon oder allgemeine Spenden-
aktionen oder ähnliches einen Ausgleich zum 
normalen, etwas stressigen Schulalltag zu schaffen.
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Verbindungslehrer 

Alle zwei Jahre im Herbst wählt der Schülerrat, das 
sind die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, in 
einer SMV-Sitzung eine Lehrerin und einen Lehrer als 
Verbindungslehrer. 

Die Aufgabe der Verbindungslehrer ist es bei 
Problemen, die zwischen Schulleitung oder Lehrern, 
Schülern und/oder Eltern auftreten, zu beraten und 
zu vermitteln. 

Auch stehen die Verbindungslehrer der SMV zur 
Verfügung, wenn diese Hilfe, beispielsweise bei 
organisatorischen Dingen, benötigt wird. 

Jederzeit können alle Schülerinnen und Schüler die 
Verbindungslehrer direkt ansprechen und bei 
Bedarf einen Termin für ein ausführliches Gespräch 
vereinbaren. 

Wenn Eltern einen 
Verbindungslehrer sprechen 
möchten, können sie einen 
Termin über das Sekretariat 
vereinbaren oder die 
Verbindungslehrer direkt 
kontaktieren. 

Verbindungslehrer im 
Schuljahr 2017/2018 waren: 

Aniko Györi 
aniko.gyoeri@gmx.de 

Sebastian Eil (s. Bild) 
sebastian.eil@t-online.de
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Veranstaltungs-AK 

�
Reutlinger SMV 

�

 

Wir haben den Veranstaltungs-AK am IKG so 
definiert, dass wir viele Aktionen, welche an der 
Schule stattfinden sollen, planen. Darunter zählen 
auch alljährliche Veranstaltungen zu Weihnachten 
oder Ostern, aber auch neue Ideen, zum Beispiel ein 

schulübergreifendes Fußballturnier. Eine weitere 
Aktion des Veranstaltungs-AK könnte auch die 
Planung und Durchführung des Projekts „Schule als 
Staat“ sein. 

Seit 2018 ist das IKG Mitglied in der Reutlinger 
SMV, bei welcher sich alle Schülersprecher treffen 
und gemeinsame Projekte planen. Dadurch wurde 

die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Schulen sehr gesteigert und es kann in Zukunft viele 
schulübergreifende Aktionen geben.

IKG-Ordner �15

Auf einem Dachboden hängen 10 Paar braune und  
10 Paar schwarze Socken. Wie viele Socken müssen  
bei völliger Dunkelheit abgehängt werden, um mit 
Sicherheit ein Paar Socken gleicher Farbe zu erhalten?

🤔

Fragt die Lehrerin Amelie: „Du hast 5 € in deiner 
Hosentasche und du verlierst 3 €, was hast du dann?"  
Darauf Amelie: „Ein Loch in der Hosentasche."

😂

Schulsanitätsdienst 

Wir Schulsanitäter werden gerufen, wenn du dich 
verletzt hast oder dich unwohl fühlst, um dir zu 
helfen. Wir verarzten kleine wie auch große 
Verletzungen und geben unser Bestes, um dir zu 
helfen. Dafür haben wir alle eine Ausbildung zum 
Schulsanitäter abgelegt und treffen uns regelmäßig 
zu Fortbildungen in Erster Hilfe und schauen uns 
Rettungswachen oder andere Einrichtungen an, die 
mit dem Thema Helfen und Retten zu tun haben. 

Du willst wie wir auch Schülern und Lehrern im 
Notfall helfen können, bei coolen Aktionen 

verbunden mit Erster Hilfe dabei sein und neue 
Leute kennenlernen? Dann bist du bei uns genau 
richtig. Ab der 7. Klasse kannst du nämlich selbst 
Schulsanitäter werden. Bei Fragen melde dich 
einfach im Schulsekretariat oder bei Herrn Lehmann 
(E-mail: lehmann@ikg-rt.de) oder Jennifer Zornow 
(Klasse 10c, E-mail: Jennifer.zornow@gmx.de). 

Vielleicht kennst du ja selbst einen Schulsanitäter – 
wir sind für deine Fragen offen!
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Klassensprecher am IKG 
Aufgaben der Klassensprecher  

Fähigkeiten, die ein Klassensprecher haben sollte:  

Insgesamt also sollte ein Klassensprecher sein: aufmerksam - durchsetzungsfähig - engagiert – gerecht - 
höflich - informiert - kontaktfreudig - pflichtbewusst - sachlich - selbstbewusst - zuverlässig 

Der Klassensprecher … Der Klassensprecher darf nicht …

• vertritt die Interessen der Schüler der Klasse 

• ist Ansprechpartner für Mitschüler und Lehrer 

• gibt Anregungen (Vorschläge und Wünsche) 

und Beschwerden der Klasse an Lehrer 

(Schulleiter oder Elternvertreter) weiter und 

vermittelt bei Schwierigkeiten 

• unterstützt einzelne Schüler in der Wahr-

nehmung ihrer Rechte  

• leitet die Diskussionen und sorgt dafür, dass 

Beschlüsse auch ausgeführt werden 

• nimmt an den Sitzungen des Schülerrates teil 

und informiert die Klasse darüber 

• wirkt bei Aufgaben mit, die der Schülerrat sich 

selber stellt 

• kann zu Sitzungen der Klassenpflegschaft 

eingeladen werden, wenn geeignete Themen 

anstehen. 

• der verlängerte Arm des Klassenlehrers sein 

• der Aufpasser in der Pause sein 

• derjenige sein, der alles alleine machen soll 

• derjenige sein, der alle Probleme lösen kann 

und muss 

• einer sein, den man wählt und dann im Stich 

lässt 

• einer sein, der nur mit dem Lehrer redet, wenn 

er Kritik anbringen muss.
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• Interesse an der Klassengemeinschaft haben 
• mit allen Mitschülern reden können

• das Vertrauen der Mehrheit haben
• sich für alle (nicht nur für Freunde) einsetzen 

wollen
• bereit sein, sich für die Klasse und für die Schule 

zu engagieren

• Probleme erkennen und formulieren können
• kompromissbereit sein

• gut reden können und Verhandlungsgeschick 
haben

• diplomatisch sein können
• Mut haben, Dinge anzusprechen 
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Die Wahl der Klassensprecher 

Die Wahl der Klassensprecher ist Teil der Demokratieerziehung: 
Daher sollen die Klassensprecher mit den demokratischen Grund-
sätzen frei, gleich, geheim, allgemein und unmittelbar gewählt werden. 
Eine Vorgabe des Geschlechts darf nicht sein. Die Klassensprecher 
sollten innerhalb der ersten drei Schulwochen gewählt werden.

Ablauf der Wahl
Vorschlagen der Kandidaten 

Als erstes werden Kandidaten für das Amt des Klassensprechers 
vorgeschlagen und an der Tafel gesammelt. Vorgeschlagen werden  
kann jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse. Es ist zudem möglich,  
sich selbst vorzuschlagen.

Streichen der Kandidaten 

Nun wird jede und jeder der Vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen gefragt, ob er oder sie sich 
überhaupt zur Wahl stellen. Diejenigen, die nicht kandidieren möchten, werden gestrichen.

Vorstellung der Kandidaten 

Die Kandidaten bekommen die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen und darzulegen, aus welchen Gründen sie 
das Amt des Klassensprechers ausüben wollen.

Die Wahl 

Es werden zwei Klassensprecher gewählt. Pro zu besetzendes Amt hat jede Schülerin und jeder Schüler eine 
Stimme. Die Schüler notieren auf einheitlichen Zettel ihre Kandidaten. Bei Unleserlichkeit, dem Nennen von 
mehr als 2 Personen oder bei Doppelnennung wird der Stimmzettel ungültig. Allerdings ist es möglich, sich einer 
oder beider Stimmen zu enthalten. Hierbei schreibt man einfach nur einen oder keinen Namen auf den Zettel. 
Die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen können, haben die Wahl gewonnen. Bei 
Stimmengleichheit ist ein weiterer Wahlgang erforderlich.
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Gesetzlichen Grundlagen:  
Schulgesetz Baden-Württemberg §§ 
63, 65-67, 70 und in der SMV-
Verordnung §§ 3-8, 10, 13.  

Quelle: ZIPP ZAPP, Das Praxisbuch  
für SMV und Jugendarbeit, 
Bezugsadresse: 
www.smv.bw.schule.de.
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Der Schulsozialarbeiter  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Wer bin ich? 
Mein Name ist Stephan Delor, ich bin Sozial-
arbeiter (das heißt ich höre zu ohne zu verurteilen 
und helfe, wenn ich gebraucht werde), Erlebnis-
pädagoge (das heißt ich spiele gerne und mache 
gerne abgefahrene Aktionen. Vor allem draußen, 
coole ungewöhnliche Sachen mit Gruppen und 
überraschenden Ideen!) und Coach (das heißt ich 
begleite, wo immer Unterstützung gewünscht ist!)

Ich hab mein Büro zwar hier am IKG, bin aber kein 
Lehrer. Das hat viele Vorteile! Ich berichte keinem 
Lehrer, Mitschüler oder Elternteil, was ich von Dir 
erfahre, wenn Du es nicht willst. Niemand sagt uns, 
wie und was Du und ich miteinander bearbeiten!

Wofür bin ich am IKG? 
• Du hast coole Ideen für große und kleine Projekte 

an der Schule, weißt aber nicht, wie Du das um-
setzen sollst …

Sprich mich an, wir finden zusammen einen 
Weg!

• Du möchtest mit Deiner Klasse eine ausgefallene 
Aktion machen? Vielleicht irgendwie Unterricht, 
aber so völlig anders oder etwas das gar nichts mit 
Schule zu tun hat, … 

Da bin ich sofort mit Ideen, Tipps oder auch 
als Unterstützer dabei!

• Du hast Stress mit Mitschülern, Lehrern, Ge-
schwistern, Eltern, dem Busfahrer, dem Hund, …

Gemeinsam 
finden wir raus, 
wie das aufhört 
und nicht wieder 
anfängt!

• Du steckst selber 
irgendwo fest? In der 
Schule, in Deiner 
Perspektive, in einer 
Beziehung, in Dir 
selbst, …

Den Knoten 
kriegen wir zusammen auf!

• Ich bin für Euch da, die Schüler des IKG! 

• Neben vielen guten Ideen und reichlich Erfahrung 
hab ich vor allem eine weitreichende Schweige-
pflicht.

• Alles was Dir wichtig ist, nehm ich ernst! Egal was 
andere sagen.

Wie und wo kannst Du mich erreichen? 
Termine sind in- und außerhalb der Schule und der 
Schulzeit möglich. Sprich mich einfach an, wenn Du 
mich siehst. Sonst erreichst Du mich am besten:

per Mail: stephan.delor@reutlingen.de 
oder per Telefon: 07121 303 5918

oder in meinem Zimmer: R 106

Ich freu mich drauf, Dich kennenzulernen!

mailto:stephan.delor@reutlingen.de
mailto:stephan.delor@reutlingen.de
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Der Beratungslehrer 
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Für Schülerinnen und Schüler  
Mein Name ist Christian Klützke. Manchmal 
läuft es mit der Schule einfach nicht rund. Ich bin 
für dich da, z. B. wenn … 

• ... du Schwierigkeiten mit Lehrkräften oder 
Mitschülerinnen und Mitschülern hast. 

• ... es dir schwerfällt, zu lernen oder dich zu 
konzentrieren. 

• ... du Angst vor Prüfungen oder vor der Schule 
hast. 

• ... Stress und Probleme dich fest im Griff haben.

• … du einfach nicht mehr weiter weißt.

Für Eltern 
Schulschwierigkeiten sind nichts Ungewöhnliches. 
Ich beraten Sie bei Themen wie ... 

• ... Probleme Ihres Kindes rund um Lernen, 
Motivation und Konzentration.

• ... Angst, 
Schulvermeidung, 
Schulunlust. 

• ... schulischen 
Konflikten. 

Und ganz wichtig: 
Die Beratung erfolgt 
immer auf freiwilliger 
Basis und ist absolut vertraulich (Schweigepflicht).

Kontakt: 
Direkt: kluetzke.ikg@googlemail.com, 
Nachricht in meinem Fach oder einfach in der 
Schule ansprechen

oder über das Sekretariat, Klassenlehrer und 
Tutor

Schülermediatoren 

Ihr habt Euch gezankt, gestritten oder verkracht? Ihr 
ärgert Euch immer wieder und wisst jetzt nicht mehr, 
wie Ihr Euch vertragen sollt? Dann gibt es eine gute 
Möglichkeit, wieder zu einer Einigung zu kommen: Die 
Schülermediatoren – auch Mentoren, Streitschlichter 
oder Konfliktlotsen genannt – gibt es schon seit vielen 
Jahren am IKG. Wir sind Schülerinnen und Schüler aus 
den Klassen 9, 10, 11 und 12, die die entsprechende 
Ausbildung durchlaufen haben. 

Wir können Euch dabei helfen, Eure Konflikte mit-
einander zu lösen. Wir sind unparteiisch und neutral. 
Das heißt, dass wir weder Ankläger, Richter noch 
Schiedsrichter sind. Was Ihr uns erzählt, behandeln wir 
mit großer Vertraulichkeit und erzählen es weder einem 
Lehrer, noch anderen Schülern. Ihr habt bei uns die 
Gelegenheit, Eure Sichtweise des Konfliktes darzu-
stellen und Eure Gefühle, Beweggründe und Motive  
zu schildern, ohne unterbrochen oder verurteilt zu 
werden. Wir wollen Euch dabei helfen, eine für beide 
Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, so dass ihr 
wieder friedlich miteinander umgehen könnt. 

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt 
zu treten: 

• Ihr könnt uns in der Pause oder in unserem 
Klassenzimmer ansprechen. (Eure persönlichen 
Schülermentoren stellen sich Euch am Anfang der  
5. Klasse vor und Ihr bekommt ihren Stundenplan.) 

• Ihr könnt auch eine der Lehrerinnen Frau Györi oder 
Frau Potratz oder den Schulsozialarbeiter Stephan 
Delor ansprechen. 

Für alle 5. und auch für die 6. Klassen (z.T. auch die 7.) 
haben wir Patenschaften übernommen. D.h., dass wir 
uns in der jeweiligen Klasse vorstellen, am ersten 
Elternabend anwesend sind und bei Klassenfesten, 
Lesenächten, Ausflügen etc., in Absprache mit Euren 
KlassenlehrerInnen mitwirken. So lernt Ihr uns sicherlich 
besser kennen und könnt uns direkt ansprechen, wenn 
Ihr ein Problem habt. 

Viele liebe Grüße 
Eure Schülermediatoren

mailto:kluetzke.ikg@googlemail.com
mailto:kluetzke.ikg@googlemail.com
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Allgemeine Regelungen und  
unser Leitbild zum Nachschlagen 
Konflikte und ihre Lösung – Vorgehen 

Mögliche Konfliktthemen:
• Meinungsverschiedenheiten (Noten etc.)

• Missverständnisse (unbedachte Äußerungen)

• Fehlverhalten

• Versäumnisse (Unterricht, Hausaufgaben, Klassenarbeit)

• Sonstiges

Vorgehen im Konfliktfall:
Allen Beteiligten ist eine frühzeitige und offene Kommunikation wichtig. Abhängig vom Konfliktfall werden 
auch die Eltern früh miteinbezogen. Generell gilt, dass die Schrittfolge (wie in der obigen Grafik dargestellt) 
eingehalten werden soll:

• Der Weg führt von oben nach unten.

• Der nächste Schritt erfolgt erst, wenn der vorherige erfolglos blieb.

 

Schüler – Schüler Schüler/Eltern – (Fach-)Lehrer Klasse – Schulorganisation

Schritt 1 Gespräch der Beteiligten

Schritt 2 Konfliktlotsen Elternvertreter der Klasse Klassenlehrer

Schritt 3 Klassenlehrer/
Vertrauenslehrer

Klassenlehrer/Vertrauenslehrer

Schritt 4 Schulleitung
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Fragt die Lehrerin den Schüler: „Ich habe 
hier 3 Eier, du legst 2 dazu. Wie viele sind  
es dann?“ Der Schüler: „Entschuldigen Sie, 
ich kann keine Eier legen."

😂
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Unser Leitbild 
Verantwortung wahrnehmen 

Verantwortung wahrnehmen bedeutet…
• erkennen, für wen und wofür wir in der Schule 

verantwortlich sind.

• tätig werden, also Verantwortung übernehmen, damit 
es allen gut geht.

Verantwortung ist…
• handlungsorientiert:  

Sie setzt die Freiheit des Handelns voraus. 

• zukunftsorientiert:  
Sie nimmt die Folgen der Handlungen in den Blick.

• wertgebunden:  
Sie bezieht sich auf die anerkannten Werte und Normen.

• vernünftig:  
Sie verlangt, dass man sein Handeln begründen kann.

• sozial:  
Sie bezieht sich auf eine Person oder Gruppe, der man 
Antwort gibt. Das Interesse der anderen ist ein Grund für das 
eigene Handeln.

Wer ist in der Schule wem gegenüber verantwortlich?

Schülerinnen und Schüler Mitschülern und Klasse 
Lehrerinnen und Lehrern

Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schülern 
Eltern 
Kolleginnen und Kollegen 
Schulleitung

Eltern Schulkindern 
Lehrerinnen und Lehrern

Schulleitung Schülern 
Eltern 
Kollegium
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Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer  

… für die Schülerinnen und Schüler 

Wir Lehrer betrachten jeden Schüler als einen Menschen mit Stärken und Schwächen, der unsere 
Wertschätzung verdient. Deshalb schaffen wir ein Lernklima, in dem sich jeder Schüler wohlfühlen und  
gut arbeiten kann. 

Wir Lehrer sind Vorbilder für unsere Schüler. Darum sind für uns 
gegenseitige Höflichkeit und Respekt selbstverständlich. 

Wir Lehrer präsentieren Wissen fachgerecht und verständlich. Unsere 
Lehrmethoden zielen darauf, dass sich die Schüler neue Erkenntnisse  
und Kompetenzen selbstständig oder in Gruppen aneignen. Durch 
Hausaufgaben und regelmäßige Tests fördern wir das kontinuierliche 
Lernen der Schüler. 

Wir Lehrer unterstützen unsere Schüler darin, ihre individuellen 
Möglichkeiten optimal zu nutzen. Ziel unserer Arbeit ist es, die Schüler 
auf ein selbstverantwortliches Leben vorzubereiten.

… gegenüber den Eltern 

Für uns Lehrer sind die Eltern wichtige Partner bei der Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Deshalb 
können sich die Eltern bei allen schulischen Fragen an die Lehrer wenden, besonders aber an den Klassenlehrer, 
der für ihre Sorgen ein offenes Ohr hat. Wir beraten bei Problemen und suchen gemeinsam den besten Weg für 
ihr Kind. Wir Lehrer sind schriftlich, telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Auf Anfragen reagieren wir Lehrer 
zeitnah und zuverlässig. Bei wichtigen Veränderungen, beispielsweise im Verhalten oder bei den Zensuren, 
suchen wir von uns aus das Gespräch mit den Eltern und vertrauen auf ihre Mitwirkung.

Die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler  
…für ihre Schulbildung 

Wir Schülerinnen und Schüler sind in der Schule um neue Kenntnisse und 
Kompetenzen zu erwerben und wollen zum Schulabschluss ein gutes Abitur 
erreichen. Damit uns dies gelingt, müssen wir selbst für unser Lernen 
Verantwortung übernehmen. Deshalb sind wir in den Schulstunden 
aufmerksam, beteiligen uns an den Unterrichtsdiskussionen und fragen 
unsere Lehrer bei Unklarheiten. Um von unserem Wissen langfristig zu 
profitieren, genügt es nicht, erst kurz vor den Klassenarbeiten zu lernen. 
Vielmehr vertiefen wir zu Hause regelmäßig den Unterrichtsstoff und 
erledigen Hausaufgaben sorgfältig. Bei der Beurteilung unserer Leistungen 
sind wir ehrlich uns selbst gegenüber. Wir lernen dann richtig, wenn wir 
unsere eigenen Ansprüche erfüllen.

…gegenüber den Mitschülern und der Schule 

Wir Schülerinnen und Schüler möchten, dass sich alle in unserer Klasse wohlfühlen. Aus diesem Grund pflegen 
wir einen freundlichen Umgangston, helfen einander, freuen uns auch über die Erfolge der Mitschüler und 
grenzen niemanden aus. Damit jeder seine Lernziele erreicht, stören wir den Unterricht nicht und lassen andere 
Schüler ausreden. Wir kümmern uns um kranke Klassenkameraden – beispielsweise indem wir ihnen 
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„ein Lernklima, in dem sich 
jeder Schüler wohlfühlen 
und gut arbeiten kann“
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Arbeitsblätter mitnehmen, sie über aktuelle Themen in den Fächern 
informieren und ihnen unsere Hefte leihen, damit sie versäumten Stoff 
aufholen können. 

Voraussetzung für eine gute Lernumgebung ist ein sauberes Klassen-
zimmer. Dementsprechend entsorgen wir Müll in die Papierkörbe und 
beschädigen oder beschmieren keine Plakate, Geräte und sonstige 
Materialien. Das gilt auch für die Zimmer anderer Klassen. Denn wir 
fühlen uns für die gesamte Schulgemeinschaft verantwortlich. 

Je nach Interessen und Fähigkeiten qualifizieren wir uns als Streit-
schlichter oder Schulsanitäter, engagieren uns in der SMV, als Hausaufgaben-Betreuer oder in der Nachhilfe.  
Bei Problemen orientieren wir uns an den Regeln, die wir gemeinsam in den Klassenlehrerstunden besprochen 
und aufgestellt haben.

…gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern 

Wir Schüler begegnen unseren Lehrern mit Höflichkeit und Respekt.

Gemeinsam mit den Lehrern engagieren wir uns für einen Unterricht, von dem alle profitieren. Deshalb sind wir 
pünktlich zum Stundenbeginn mit allen nötigen Materialien im Klassenzimmer. Während des Unterrichts 
unterstützen wir die Lehrer durch eine aktive und kontinuierliche Mitarbeit. Da wir den gelernten Stoff ver-
tiefen und unsere Hausaufgaben sorgfältig erledigen, kann der Lehrer in den nächsten Stunden auf bereits 
vermitteltes Wissen zurückgreifen. Bei Schwierigkeiten mit dem Stoff suchen wir das offene Gespräch mit dem 
Lehrer. Auch außerhalb des Klassenzimmers verhalten wir uns rücksichtsvoll. Wir Schüler lernen in der Kommu-
nikation mit unseren Lehrern jene Werte und Kriterien, wie sie im späteren Berufsleben auch Kollegen und 
Vorgesetzte von uns erwarten.

Verantwortung der Eltern  

… für ihr Schulkind 

Wir Eltern interessieren uns für den schulischen Alltag unseres Kindes. Regelmäßig fragen wir nach möglichen 
Komplikationen oder Lernfortschritten in den einzelnen Fächern und informieren uns über das soziale Klima in 
der Klasse. Zu Hause schaffen wir eine Umgebung, die effektives Lernen ermöglicht und sorgen dafür, dass unser 
Kind genügend Zeit hat, seine schulischen Verpflichtungen zu erfüllen. Dabei fördern wir Selbstverantwortung 
und Selbstständigkeit, fordern Pünktlichkeit, Rücksicht und Sorgfalt. Wenn nötig, helfen wir bei der Organi-
sation der anstehenden Aufgaben, zum Beispiel mit Hilfe zur Zeiteinteilung. Dabei vermeiden wir Leistungs-
druck. Stattdessen geben wir unserem Kind das Gefühl, das seine Akzeptanz in der Familie unabhängig ist vom 
schulischen Erfolg. Besonders in schwierigen Situationen geben wir unserem Kind jenen Rückhalt, den es bei 
der Bewältigung von Problemen braucht. 

… gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern 

Offenheit und Vertrauen sind unverzichtbar für die gute Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Lehrern. Deshalb engagieren wir uns mit den 
Lehrern für eine gute Erziehung der Kinder. Indem wir zu Hause Werte 
wie Respekt, Fairness, Toleranz und Eigenverantwortung vermitteln, 
unterstützen wir die Lehrer dabei, die Regeln unserer Schule umzu-
setzen. Auch beim Umgang mit Lehrern sind wir Vorbild.  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„wir fühlen uns für die 
gesamte Schulgemeinschaft 
verantwortlich“
  

  

„Offenheit und Vertrauen 
sind unverzichtbar für die 
gute Zusammenarbeit “
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Wir bemühen uns um eine realistische Einschätzung der Leistungen unseres Kindes, suchen bei Problemen 
zusammen mit den Pädagogen nach sinnvollen Lösungen und vertreten die getroffenen Entscheidungen 
gemeinsam. Bei unseren Erwartungen an die Schule, haben wir die Möglichkeiten und Grenzen des 
Arbeitsalltags der Lehrer im Blick.

Verantwortung der Schulleitung 

Die Schulleitung des Isolde-Kurz-Gymnasiums trägt die Verantwortung dafür, dass die Schule die ihr von der 
Gesellschaft über die Organe der Landesverfassung übertragenen Aufgaben zur Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler erfüllt. Sie übernimmt dabei die Verantwortung für eine zweckmäßige und an den 
Menschen orientierte Ausgestaltung des gesetzten Auftrags und des geltenden Schulrechts. 

Verantwortung für die Schüler  

Die Schulleitung trägt insofern Verantwortung für die Schüler, als sie an der Schule 

• eine möglichst gute Atmosphäre zu erreichen anstrebt, die das 
schulische Arbeiten, den schulischen Erfolg und ein gelingendes 
Miteinander fördert; 

• für sicheres Rechtshandeln durch die Lehrerinnen und Lehrer sorgt, 
welches Ungleichbehandlung der Schüler vermeidet und die 
Möglichkeiten des Schulgesetzes zur Förderung der Schüler nutzt; 

• sich um die Umsetzung des Bildungsplans kümmert, da das hier 
Aufgeführte Grundlage für eine erfolgreiche Fortsetzung der 
Ausbildung nach dem schulischen Abschluss ist;

• den Schülern Tätigkeitsfelder an der Schule ermöglicht, welche die 
Entwicklung der selbstverantwortlichen Schülerpersönlichkeit 
unterstützen.

Verantwortung gegenüber den Eltern 

Gegenüber den Eltern trägt die Schulleitung insofern Verantwortung, als sie

• die besondere Eltern-Kind-Beziehung achtet;

• im Sinne der Erziehungspartnerschaft und im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Eltern überall, wo es sich 
empfiehlt, und nicht nur, wo es die Rechtsvorschriften erfordern, einbindet;

• den Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus fördert, insbesondere dann, wenn bei einem Schüler 
größere Leistungs- oder Verhaltensdefizite auffallen;

• im Bedarfsfall den Eltern Lösungswege und Unterstützungsmöglichkeiten nennt.
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„eine Atmosphäre, die das 
schulische Arbeiten, den 
schulischen Erfolg und ein 
gelingendes Miteinander 
fördert“
  

Der Lehrer fragt: 
„Was ist flüssiger als Wasser?"  
Sascha: „Hausaufgaben."  
„Warum das denn?"  
„Weil sie überflüssig sind."

😂
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Schulordnung 
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2. Verhinderungen (Entschuldigungen) 

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. 
Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der 
Schule unter Angabe des Grundes und der 
voraussichtlichen Dauer der Verhinderung 
unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). 
Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige 
Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, 
denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut 
ist, volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschul-
digungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der 
Verhinderung mündlich, fernmündlich oder schriftlich 
zu erfüllen. Im Falle fernmündlicher Verständigung 
der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei 
Tagen nachzureichen. Wird ein Schüler wegen Krank-
heit aus dem Unterricht entlassen, ist eine schriftliche 
Entschuldigung nachzureichen. 

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 10 Unter-
richtstagen oder bei auffällig häufigen Erkrankungen 
muss dem Klassenlehrer bzw. Tutor ein ärztliches 
Zeugnis vorgelegt werden. Der Schulleiter hat das 
Recht, eine amtsärztliche Untersuchung in die Wege 
zu leiten. 

Wird in einem Haushalt, zu dem ein Schüler gehört, 
eine ansteckende Krankheit (z. B. Masern, Scharlach, 
Röteln) festgestellt, so ist der Haushaltsvorstand 
verpflichtet, die Schulleitung sofort zu benach-
richtigen. 

3. Beurlaubungen 

Beurlaubungen vom Unterricht aufgrund vorher 
bekannter Termine (Familienfeiern, Führerschein-
prüfungen …) müssen im Voraus von der Schule 
genehmigt werden. Nachträgliche Entschuldigungen 
können in solchen Fällen nicht anerkannt werden. 
Fahrstunden sind kein Beurlaubungsgrund. Ebenso 
sind Arztbesuche während der Schulzeit im Allge-
meinen nicht gestattet. 

Um Beurlaubung für einzelne Stunden oder Tage 
muss vom Erziehungsberechtigten oder volljährigen 
Schüler rechtzeitig schriftlich, unter Angabe des 
Grundes, nachgesucht werden. Der Fachlehrer bzw. 

Kursleiter kann einen Schüler für eine Unterrichts-
stunde seines Faches befreien, der Klassenlehrer bzw. 
Tutor bis zu zwei Tagen, wenn die vom Kultusminis-
terium vorgesehenen Beurlaubungsgründe gegeben 
sind. Längere Beurlaubungen können durch den 
Schulleiter ausgesprochen werden. Die Verant-
wortung für die unterrichtlichen Folgen der Schul-
versäumnisse tragen die Erziehungsberechtigten  
bzw. die volljährigen Schüler. 

Konfirmanden werden am Montag nach der Konfir-
mation, Firmlinge am Tag ihrer Firmung beurlaubt. 
Nach Abschlussbällen haben die betroffenen Schüler 
in der Regel am folgenden Tag die 1. Stunde unter-
richtsfrei. 

Alle Beurlaubungen müssen rechtzeitig beantragt 
werden. 

3.4 Befreiung vom Sportunterricht 

Im Sportunterricht besteht wie in anderen Fächern 
grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Dies gilt auch 
dann, wenn ein Schüler aus gesundheitlichen 
Gründen am Sport nicht teilnehmen kann. 

Von Rand- und Schwimmstunden sowie von Sport-
stunden am Nachmittag kann befreit werden, wenn 
rechtzeitig ein Beurlaubungsgesuch vorgelegt wird. 

Kann ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen 
länger als vier Wochen nicht am Sportunterricht 
teilnehmen, ist ein ärztliches Attest erforderlich. 

3.5. Religions- und Ethikunterricht 

Religion ist ordentliches Lehrfach. Die Teilnahme und 
das Recht zur Abmeldung sind in § 100 SchG 
geregelt. Schüler der Klassen 7 - 12, die nicht am 
Religionsunterricht teilnehmen, werden in Ethik 
unterrichtet. 

3.6. Teilnahme am freiwilligen Unterricht 

Zu Schuljahresbeginn können sich Schüler zur 
Teilnahme am freiwilligen Unterricht melden, z.B. 
Arbeitsgemeinschaften, Chor, Orchester. Eine 
Abmeldung während des Schuljahres ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. 
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3.7. […] 

3.8. Vorzeitige Beendigung  
 des Schulverhältnisses 

Wer das lsolde-Kurz-Gymnasium vor Beendigung der 
12. Klasse (Abiturprüfung) verlässt (z.B. wegen 
Umzugs), muss sich ordnungsgemäß auf dem 
Sekretariat abmelden und sämtliche Bücher und 
Materialien zurückgeben. Erhaltene Fahrkarten 
müssen grundsätzlich zurückgegeben werden. Bei 
der Abmeldung ist mitzuteilen, an welcher anderen 
Schule das Schulverhältnis fortgesetzt wird oder ob 
und wo der Schüler eine Berufsausbildung beginnt. 

3.9. Klassen- und Schulveranstaltungen 

Jede Klasse hat die Möglichkeit, in der Schule 
Elternabende oder Theater- und Musikveran-
staltungen durchzuführen. Außerdem können die 
Klassen 5 - 10 einmal im Jahr im Beisein eines Lehrers 
oder von SMV-Referenten Klassennachmittage 
veranstalten. Normale Klassenveranstaltungen 
können in der Regel längstens bis 21 Uhr dauern. 

Um Beschädigungen (z. B. Fußböden, Möbel ) zu 
vermeiden, müssen die üblichen Vorsichtsmaß-
nahmen eingehalten werden . 

Alle Veranstaltungen in der Schule müssen rechtzeitig 
bei der Schulleitung angemeldet und von ihr geneh-
migt sein. Die Hausverwalterin ist ebenfalls möglichst 
frühzeitig zu informieren. Formulare für die Genehmi-
gung sind auf dem Sekretariat erhältlich. Bei großen 
Schulfesten, z. B. SMV-Festen, müssen die getroffenen 
Regelungen über Terminierung, eingeschränkten 
Alkoholausschank, Reinigungs- und Ordnungsdienst 
etc. genau befolgt werden. Insbesondere ist Rücksicht 
auf die privaten Anwohner zu nehmen. Sie müssen 
rechtzeitig und in angemessener Form informiert und 
vor extremer Lärmbelästigung möglichst verschont 
werden. Außerdem ist das Amt für öffentliche 
Ordnung und die Polizei zu informieren. Für Veran-
staltungen mit schulfremden Besuchern sollte beim 
WGV eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abge-
schlossen werden. Die Lautstärken bei elektronischer 
Musik sind aus gesundheitlichen Gründen an die 
Vorschriften der Schulleitung gebunden. 

4. Ordnung im Schulbereich 

Die Schüler sind verpflichtet , rücksichtsvoll mit-
einander umzugehen, andere Schüler nicht zu ge-
fährden und den Weisungen der Lehrer Folge zu 
leisten. 

4.1 Gebäude und Einrichtungen 

Lehrer und Schüler sind dafür verantwortlich, dass die 
Sachwerte, die uns die Stadt zur Verfügung stellt, 
erhalten bleiben. Die Einrichtungen der Schule sind 
schonend zu behandeln. Beschädigungen müssen 
umgehend einem Lehrer oder der Hausverwalterin 
gemeldet werden. 

4.2 Ordnung in den Unterrichtsstunden 

Jeder Schüler ist verantwortlich für die Sauberkeit im 
Unterrichtsraum. Nach dem Unterricht muss voll-
ständig aufgestuhlt werden, damit zügig gereinigt 
werden kann. Außerdem sind beim Verlassen der 
Räume alle Fenster zu schließen und das Licht zu 
löschen. Während der Heizperiode sollen die 
Thermostate energiesparend reguliert werden . 

4.3 Öffnung des Schulgebäudes 

Der Haupteingang  wird um 7.10 Uhr geöffnet.  
Die Schüler können sich im Aufenthaltsbereich des 
Erdgeschosses bis zur Öffnung der übrigen Gebäude-
teile (7.30 Uhr) aufhalten. 

4.4 Beginn der Unterrichtsstunden 

Nach dem Läuten begeben sich die Schüler 
umgehend in die Unterrichtsräume. Davon ausge-
nommen sind alle Fachräume, in denen Schüler nur in 
Anwesenheit von Lehrern sein können. Ist der Fach-
lehrer 10 Minuten nach dem Läuten noch nicht 
anwesend, so muss der Klassensprecher oder ein 
anderer Schüler über die Verwendung dieser Stunde 
im Stundenplanzimmer oder auf dem Sekretariat 
rückfragen. Die Schüler bleiben in der Zwischenzeit 
im Unterrichtsraum bzw. vor dem Fachraum. 

4.5 Verhalten in unterrichtsfreien Stunden 

Um Störungen des Unterrichts zu vermeiden, muss 
während der Unterrichtszeit im Schulbereich Ruhe 
herrschen. Die Schüler müssen sich in den Aufent-
haltsräumen aufhalten. 
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4.6 Pausenordnung/ Verhalten in der Schule 

Aufenthaltsbereich in der Pause sind die Pausenhalle, 
der Übergangsbereich vom Kern- zum Anbau im 
Erdgeschoss (nicht jedoch der Flur vor den BK-
Räumen), der Zugangsbereich zu den Toiletten neben 
dem Raum 125 (neu ab 2008); die Schulhöfe nicht 
aber die Charlotten-, Urban- und Bismarckstraße. In 
den sonstigen Klassentrakten des Erd-, und der 
Obergeschosse sowie in den Treppenhäusern ist der 
Aufenthalt während der großen Pausen untersagt. Nur 
in begründeten Fällen dürfen Schüler das Sekretariat 
aufsuchen oder bei Lehrern vorsprechen. 

Klassen- und Fachräume werden in der großen Pause 
abgeschlossen, Fachräume mit wertvollen Geräten 
(roter Punkt an der Tür) auch in den Fünfminuten-
pausen. 

Offene Getränke dürfen weder in die oberen Stock-
werke noch in die Unterrichtsräume mitgenommen 
werden. 

Schneeballwerfen ist im Schulbereich wegen Ver-
letzungsgefahr verboten. 

In Mittagspausen und in Hohlstunden dürfen sich die 
Schüler nur im Aufenthaltsraum des Erdgeschosses 
aufhalten. Den Schülern der Oberstufe ist es erlaubt, 
während der Mittagspause in der Bibliothek zu 
arbeiten. 

4.7 Fundsachen/Verlust von Gegenständen 

Fundsachen sind bei der Hausverwalterin abzugeben. 
Der Verlust von Kleidungsstücken muss auf dem 
Sekretariat gemeldet werden. 

4.8 Verlassen des Schulbereichs 

Das Verlassen des Schulbereichs in Hohlstunden ist 
nur den Schülern der Kursstufe erlaubt. 

4.9 Verkehrsordnung im Schulbereich 

Das Rad- und Mopedfahren auf dem Schulgelände  
ist wegen Gefährdung der Mitschüler verboten. Die 
Fahrzeuge dürfen im Schulbereich und auch bei der 
Turnhalle nur auf den vorgesehenen Plätzen ab-
gestellt werden. Gehwege und Feuergassen sind 
unbedingt freizuhalten. Parken in der Tiefgarage ist 

nur für Lehrer/innen mit einer gültigen Parkplakette 
der Schule erlaubt. 

4.10 0 Rauchen 

Auf dem Schulgelände darf generell nicht geraucht 
werden. 

4.11 Unfallmeldung 

Für Schüler besteht bei Unfällen ein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz, wenn sich der Unfall 
während des Schulbesuchs oder auf dem Weg zu 
oder von der Schule bzw. einer Schulveranstaltung 
ereignet hat. Als Schulveranstaltung gelten der 
Unterricht und alle genehmigten außerunterricht-
lichen Veranstaltungen. 

Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen 
Schüler müssen Schulunfälle dem gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger über die Schule melden. 
Entsprechende Formulare sind auf dem Sekretariat zu 
erhalten. Die gesetzliche Unfallversicherung über-
nimmt die Arztkosten etc. 

4.12 Benutzung von Handys und anderen 
Medien 

Das Handy muss beim Betreten der Schule 
ausgeschaltet sein. Im Einzelnen gilt: 

• Das öffentliche Benutzen, Zeigen und Tragen von 
Handys ist am lsolde-Kurz-Gymnasium verboten. 

• Das öffentliche Benutzen, Zeigen und Tragen von 
Bild- und Tonträgern (z.B. mp3-Playern) ist am 
lsolde-Kurz-Gymnasi um verboten. 

• Das öffentliche Benutzen, Zeigen und Tragen von 
privaten Bild- und/oder Tonaufzeichnungsgeräten 
ist am lsolde-Kurz-Gymnasium verboten . 

Ausgenommen davon ist die 7. Stunde (12.45 -13.30 
Uhr), jedoch gilt: 

• In dieser Zeit der möglichen Handynutzung ist 
natürlich auch das nicht erlaubt , was die gültige 
Gesetzeslage verbietet, zum Beispiel das Zeigen 
von Filmclips mit Gewalt verherrlichenden und/
oder die Menschenwürde verletzenden Szenen. 
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Regelungen für Kuchenverkauf 
Bevor ihr loslegt …
1. Holt euch zunächst einmal ein Formular zum Kuchenverkauf im Sekretariat bei Frau Hecht oder Frau Koch.

2. Bitte den Termin zunächst mit Frau Petla absprechen und durch ihre Unterschrift bestätigen lassen. Dann 
das vollständig ausgefüllte Formular im Sekretariat abgeben.

Nach der Genehmigung bitte beachten:
• Mit Frau Blank die entsprechenden Vorschriften zur Hygiene besprechen

• Den Bäcker und die Johanniter selbständig abbestellen (Telefonnummer im Sekretariat)

• Unbedingt neben den süßen Angeboten (Kuchen, Muffins) auch salzige / herzhafte Angebote (Brezeln, 
Leberkäswecken, Selbstgebackenes, …) machen. Nicht jeder möchte nämlich „nur“ Süßes in der Pause essen.

• Plakate u.Ä., welche zu Werbe- und Ankündigungszwecken im Schulhaus verteilt wurden, nach dem 
Kuchenverkauf bitte zeitnah wieder abhängen und ggf. entsorgen.
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• Auch dürfen keine Aufnahmen (Fotos, Filme, Ton-
mitschnitte) von Schülern und Lehrern gemacht 
werden. 

Sondererlaubnis: Ein Lehrer und die Sekretärinnen 
können jederzeit einem Schüler erlauben, für einen 
dringenden Anruf das Handy zu benutzen. 

Folgen eines Verstoßes gegen diese Regelung: 

• Der Schüler muss das Handy abgeben und kann es 
nach Unterrichtsende auf dem Sekretariat abholen. 

• Wenn einem Schüler zum zweiten Mal das Handy 
abgenommen wird, erhalten die Eltern eine Mit-
teilung über den Verstoß mit dem Hinweis, dass sie 
das Handy noch am selben Tag im Sekretariat 
abholen können. Sind sie verhindert , so kann es 

der Schüler am folgenden Tag gegen Vorlage eines 
Formblatts mit der Unterschrift der Eltern abholen. 

• Beim dritten Verstoß müssen die Eltern das Handy 
persönlich abholen. 

Die vollständige Schulordnung steht auf unserem 
Schulportal auf der Seite „Infos über die Schule“.

Lara zu ihrer Freundin: 
„Gestern hat unsere Lehrerin den 
Micha heimgeschickt."  
„Warum denn?" 
„Weil er sich nicht gewaschen hatte." 
„Und hat es was genützt?"  
„Ja, heute haben sich schon sieben 
aus unserer Klasse nicht gewaschen! "

😂



Isolde Kurz Gymnasium Schuljahr 2018/19

Elternarbeit am IKG 
Zur aktiven Gestaltung des Schullebens am IKG  
möchten und müssen wir Eltern uns intensiv in die Schule 
einbringen. Wir verstehen uns als Kooperations- und 
Ansprechpartner der Lehrerschaft und Schulleitung, als 
Interessenvertreter der Schülerinnen und Schüler, aber 
selbstverständlich auch als aktive Fürsprecher unserer 
eigenen Anliegen als Eltern.

Eine Möglichkeit des Engagements ist es, wenn Sie sich  
als Elternvertreter Ihrer Klasse wählen lassen. Damit 
gehören Sie dem Elternbeirat an, in dem die Elternin-
teressen organisiert werden. Geleitet wird der Elternbeirat 
am IKG von einem Vorstand, der jedes Schuljahr aufs Neue 
von den Elternvertretern gewählt wird. In mehreren 
Sitzungen im Jahr kommt der Elternbeirat zusammen. Die 
Schulleitung informiert den Elternbeirat über laufende 
Aktivitäten an der Schule, die Elternvertreter beraten über 
die aktuellen und wichtigen Themen, Anliegen, Veran-
staltungen und Planungen der Schule. Gewählte Vertreter 
des Elternbeirats und Teile des Vorstands sind zudem noch 
Mitglieder der Schulkonferenz. Der Elternbeirat und sein 
Vorstand verstehen sich als aktive Mitgestalter am IKG. 

Als Eltern können wir einen aktiven Beitrag zum Schul-
leben leisten, indem wir unseren Teil der Verantwortung 
wahrnehmen, unsere Ideen beispielsweise zu gemeinsamen 
Klassenaktivitäten einbringen oder uns an Veranstaltungen 
oder bei Aktionen beteiligen. Damit  können wir das Profil 
der Schule mitgestalten. Durch unser Engagement tragen 
wir dazu bei, dass jedes Kind seine Persönlichkeit entfalten 
kann und der Schulbesuch unserer Kinder zu einem positiv 
erlebten und erfolgreich vollbrachten Lebensabschnitt wird.

Wir freuen uns auf Ihr Engagement.  
Sprechen Sie uns an und machen Sie mit!

Ihr Elternbeiratsvorstand am IKG

elternbeirat@ikg-rt.de
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Engagement 

Wir möchten uns für unsere Kinder und diese 
Schule einsetzen. Wir fühlen uns dem IKG ver-
bunden und zugehörig und wollen uns an der 
Schularbeit beteiligen. 

Miteinander 

Engagieren wollen wir uns gemeinsam mit den 
Lehrern, die am IKG den Alltag gestalten. Wir 
wünschen uns eine lebhafte, gelebte Erziehungs-
partnerschaft innerhalb des Dreiecks Lehrer – 
Eltern – Schüler. 

Interesse 

Wir haben Interesse an den schulischen Themen 
und Belangen, an den Bedürfnissen von Kindern, 
Eltern und Lehrkräften, um diese möglichst gut in 
Übereinstimmung zu bringen und einen guten 
Lern-, Arbeits- und Lebensraum am IKG zu 
gestalten . 

Transparenz 

Wir vertreten in erster Linie die Interessen der 
Eltern und wollen mit Themen, die an uns heran-
getragen werden, offen umgehen, die Schule 
informieren und beteiligen. 

Wir verstehen darunter, dass wir offenlegen was 
wir tun. 

Kommunikation 

Wir wollen im Gespräch sein mit Lehrern, mit 
den Eltern und den Schülerinnen und Schülern. 
Wir wollen die Elternsicht ergänzt wissen durch 
Lehrer- und Schülersicht, um gemeinsam und 
nicht gegeneinander zu arbeiten. Wir stehen 
sowohl den Eltern als auch den Lehrern und der 
Schulleitung als Ansprechpartner, nicht nur in 
Konfliktsituationen, sondern in allen Schulfragen 
zur Verfügung . 

Offenheit 

Wir wollen für Anliegen und Sorgen, aber vor 
allem auch für neue Ideen und Möglichkeiten 
offen sein. Kommen Sie mit Ihren Fragen, Anre-
gungen, Ihrer Kritik direkt auf uns zu. 

mailto:elternbeirat@ikg-rt.de
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Elternbeirat und Elternvertreter am IKG 
Aufgaben der Elternvertreter (m/w)  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
im Namen aller Eltern und aller Elternvertreter am Isolde-Kurz-Gymnasum begrüßen wir als Vorstand des 
Elternbeirats Euch und Sie herzlich am IKG!

Die Schule ist ein komplexer Organismus mit zahlreichen Akteuren. Egal, ob Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Hausmeisterin, Reinigungskräfte oder Handwerker – ganz viele Menschen 
wirken hier in unterschiedlichster Form und Intensität ein. Sie müssen miteinander Zeit verbringen, 
miteinander lernen, arbeiten, essen, Sport treiben und vieles mehr. 

Die aktive Teilhabe von Eltern und Schülern ist ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung des Schullebens am IKG. 
Daher freuen wir uns über das Engagement möglichst vieler Schüler und Eltern. Wir möchten am IKG eine 
offene und transparente Kommunikation pflegen und so zu einem guten Lern- und Arbeitsklima beitragen. 

Weitere Informationen zum Elternbeirat sind auf der Elternseite des Sharepoint-Servers verfügbar:  
http://sps.ikg-rt.de/us/eb/default.aspx. Auf dieser Seite steht, wer aktuell im Vorstand des Elternbeirats ist. 
Gerne können Sie bzw. könnt ihr den Vorstand des Elternbeirats auch persönlich kontaktieren unter 
elternbeirat@ikg-rt.de. 

Wir wünschen allen Schüler und Eltern einen guten Start am lsolde-Kurz-Gymnasium!

Euer und Ihr Vorstand des Elternbeirats

Der Elternvertreter … Der Elternvertreter darf nicht …

• ist Teil des Elternbeirats, nimmt an Sitzungen 

des Elternbeirats teil und informiert die Eltern 

der Klasse darüber 

• fördert die Anteilnahme der Eltern am 

Schulleben 

• organisiert und leitet einen Elternabend 

(Klassenpflegschaft) 

• leitet Anregungen (Vorschläge und Wünsche) 

aus Elternkreisen an die Schule (Schulleitung / 

Elternbeirat) weiter 

• vertritt die Interessen der Eltern der Klasse 

und vermittelt bei Schwierigkeiten  

• ist Ansprechpartner für Eltern und Lehrer 

vgl. § 57 Schulgesetz (Elternbeirat)

• seine eigenen Interessen vertreten 

• derjenige sein, der alle Probleme lösen kann 

und muss 

• derjenige sein, der alles alleine machen soll 

• jemand sein, der nur mit dem Lehrer spricht, 

wenn er Kritik anbringen muss.  

Schulgesetz Baden-Württemberg §§ 55 – 57, 
Elternbeiratsverordnung §§ 5 – 8 und §§ 14 - 20
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Fähigkeiten, die ein Elternvertreter haben sollte:  

Die Wahl der Elternvertreter 

Die Wahl der Elternvertreter erfolgt beim ersten Elternabend im Schuljahr. In jeder Klasse müssen ein Eltern-
vertreter und ein Stellvertreter gewählt werden. Dazu werden Kandidaten vorgeschlagen, jeder kann sich selbst 
oder jemand anderen vorschlagen. Die Kandidaten werden gefragt, ob sie sich zur Wahl stellen möchten. 
Diejenigen, die kandidieren, stellen sich kurz vor. Es wird ein Wahlleiter bestimmt. 

Der Wahlleiter beginnt die Wahl mit der Abfrage nach dem Wunsch einer geheimen Wahl. Sobald eine Person 
eine geheime Wahl wünscht, muss geheim gewählt werden. Sollte das nicht der Fall sein, kann offen gewählt 
werden. Bei der Wahl hat jedes Elternteil zwei Stimmen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen wird Eltern-
vertreter, der mit den zweitmeisten Stimmen Stellvertreter. Die Gewählten müssen gefragt werden, ob sie die 
Wahl annehmen. 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• Interesse an der Schulgemeinschaft haben 

• das Vertrauen der Mehrheit haben
• sich für alle einsetzen wollen

• bereit sein, sich für die Klasse und im Elternbeirat 
zu engagieren

• grundsätzlich kommunikationsfähig sein

• Probleme erkennen und diplomatisch formulieren 
können

• die Bereitschaft haben, sich über aktuelle 
Entwicklungen an der Schule zu informieren 
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Elternabend  
Die Klassenpflegschaft besteht aus den Eltern der Schüler der Klasse sowie allen Lehrern, die in der Klasse 
regelmäßig unterrichten (§ 5, Abs. 1 Elternbeiratsverordnung). Beim ersten Klassenpflegschaftsabend des 
Schuljahres wird ein Klassenelternvertreter und ein Stellvertreter gewählt. Die Elternvertreter gehören dem 
Elternbeirat an und sind Vorsitzende der Klassenpflegschaft. Die am ersten Elternabend des Schuljahres 
gewählten Elternvertreter organisieren den zweiten Elternabend im Schuljahr und den ersten Elternabend des 
kommenden Schuljahres (Ausnahme: Klassenstufe 8 wegen neuer Zusammensetzung).

Die Organisation vor dem Elternabend
• Termin und Raum mit dem Klassenlehrer festlegen (falls nicht zentral festgesetzt) und Tagesordnung klären

• Einladung schreiben (Muster verfügbar), über den Klassenlehrer kopieren und in Papierform an alle Eltern 
verteilen lassen. Gegenbenfalls mit verdeckten Empfängern (BCC) per E-Mail über den E-Mail-Verteiler der 
Klasse schicken. 

• Einladungsfrist: mindestens eine Woche vor dem Termin

• Klären, ob bestimmte Themen vorbereitet werden müssen oder Berichte aus der Arbeit des Elternbeirats 
vorgestellt werden sollten.

• Eine Anwesenheitsliste vorbereiten – Datenschutz beachten – und ggf. Namensschilder anfertigen (lassen) oder 
aktualisieren oder Papier für Namensschilder mitbringen.

• Evtl. Getränke, Knabbereien besorgen.

Die Organisation am Elternabend
• Sitzordnung herstellen, Tischgruppen oder Kreis

• Namensschilder auslegen

• Begrüßung übernehmen, ggf. für einen Protokollführer sorgen

• Anwesenheitsliste durchgehen lassen.

• Die Diskussionsleitung übernehmen und für die Einhaltung einfacher Diskussionsregeln sorgen: 
Wortmeldungen erbitten; Reihenfolge der Wortmeldungen einhalten; ausreden lassen; verletzende Angriffe 
höflich aber bestimmt unterbrechen; keine Erörterungen über Abwesende zulassen.

• Sitzung schließen, evtl. Termine vereinbaren und Teilnehmer verabschieden

Die Organisation nach dem Elternabend
• ggf. Verteilen eines Protokolls

• Meldung der Elternvertreter nach einer Wahl an die Schulleitung

• ggf. Rückschau mit Klassenlehrer halten und Ergebnisse/Konsequenzen erörtern

Themenorienierte Elternabende
Falls gewünscht, können Elternabende oder Teile eines Elternabends einem Thema gewidmet werden, zu dem 
ggf. ein Referent eingeladen werden kann. Eine Liste mit möglichen Themen und Stellen, bei denen Referenten 
angefragt werden können, kann beim Elternbeiratsvorstand angefordert werden. 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Muster für eine Einladung zum Elternabend

Absender: 
Namen und Kontaktdaten der Elternvertreter der Klasse

Reutlingen, Datum

An die Eltern und Lehrer der Klasse xx

Einladung zum Elternabend 

Liebe Eltern, liebe Frau (Klassenlehrerin), liebe Lehrerinnen und Lehrer der Klasse Xa,

hiermit lade ich Sie alle im Einvernehmen mit dem/r Klassenlehrer/in Frau/Herrn Mustermüller herzlich ein zur 
zweiten Sitzung unserer Klassenpflegschaft in diesem Schuljahr:

Dienstag,27. März 20.. von 19.30 bis 21.45 Uhr  
im Klassenzimmer der xx,Raum 123

Folgende Tagesordnung ist geplant:

• Begrüßung

• Bericht des/r Klassenlehrer/in zur Klassensituation und Aussprache

• ggf. Bericht von Fachlehrer/innen

• Bericht der Elternvertreter/innen aus dem Elternbeirats (Elternvertreter)

• Besprechen von Klassenaktivitäten (Ausflügen, Schulaktivitäten, Praktika...)

• Sonstiges/Verschiedenes (Ihre Wünsche, Anregungen, Fragen willkommen)

Wir hoffen, Sie haben Zeit und können an diesem Abend teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Antje Musterfrau
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Pädagogischer Arbeitskreis am IKG 
Forum für Eltern, Lehrer, Schüler
Der Pädagogische Arbeitskreis besteht seit mehr als dreizehn Jahren am IKG. Interessierte Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern treffen sich in einer offenen Gruppe, um pädagogische Themen 
des Schulalltags zu diskutieren, Anregungen zu erarbeiten und 
kreative Aktivitäten zu gestalten.

Pädagogisches Dreieck Schule
Der Arbeitskreis ist hauptsächlich ein Diskussionsforum für 
schulische Themen, die sich die Gruppe selber stellt. Der 
Arbeitskreis wird idealerweise von einem Team aus Lehrern  
und Eltern vorbereitet und geleitet. 

Neue Teilnehmer sind immer willkommen!

Im Schuljahr 2017/2018 wurden folgende Themen 
bearbeitet:
• Wie können Elternarbeit und Schülermitverwaltung funktionieren und  

fruchtbar werden für das Schulleben insgesamt

• Lösungsorientierte Pädagogik

• Handynutzung in der Schule – Grenzen und Möglichkeiten

• Regeln im Schulalltag – Wieso? Weshalb? Warum? Und welche?

Der Arbeitskreis organisierte seit dem Schuljahr 2005/2006 Schulfeste, Themenabende, Vorträge, 
Diskussionsrunden und andere Aktivitäten wie die Neugestaltung des Schulhofes. Im Pädagogischen 
Arbeitskreis wurde an der Erarbeitung des Leitbildes mitgewirkt und auch der IKG-Ordner geht auf eine 
Initiative des Pädagogischen Arbeitskreises zurück. 

Pro Schuljahr werden vier bis sechs Sitzungen zumeist an einem Donnerstagabend veranstaltet. Die Termine 
und Themen stehen auf dem Schulserver (SPS). Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Laage 
oder den Vorstand des Elternbeirats.   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Zu guter Letzt … 
Liebe Eltern, liebe neue 5er,
der Schulranzen ist in der weiterführenden Schule häufig wegen seines hohen Gewichts ein Thema, da – im 
Gegensatz zur Grundschule – Bücher und Hefte für viele unterschiedliche Fächer mitgenommen werden 
müssen. Auch wenn die Schule sich bemüht, Klassensätze zur Verfügung zu stellen, wird es Tage geben, an  
denen viele Bücher im Ranzen sein müssen.

Um das Gewicht so gering wie möglich zu halten, weisen wir auf folgende Punkte hin:

• Schulranzen: leicht und praktisch zu füllen (z.B. Verzicht auf Raumteiler)

• ein einfaches Mäppchen für die notwendigen Arbeitsmaterialien (Buntstifte, Klebstoff, Schere, Füller, 
Radiergummi, Lineal, Folienstifte) 

• einfache Hefte anstelle von Doppelheften

• ein leichter Sportbeutel für Hallenschuhe, T-Shirt, Sporthose

• eine kleine bis mittelgroße Trinkflasche (0,5 l), die am Trinkbrunnen des IKG tagsüber aufgefüllt werden kann

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, seid selbst verantwortlich für euren Schulranzen. Ihr tragt euren Schul-
ranzen selbst zur Schule, in der Schule und nach Hause. Deshalb solltet ihr zusammen mit euren Eltern darauf 
achten, dass er gut auf dem Rücken sitzt und bequem getragen werden kann. 

Liebe Eltern, Sie können Ihre Kinder unterstützen, wenn Sie ihnen helfen, Verantwortung zu übernehmen.  
Es ist wünschenswert, wenn Sie das Packen des Schulranzens begleiten, Ihren Kindern diese Aufgabe aber  
nicht abnehmen. 

Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, bitten wir Sie außerdem – auch zur Sicherheit der 
anderen Schülerinnen und Schüler – sehr darum, Ihre Kinder nicht direkt vor dem Haupteingang aussteigen zu 
lassen und darauf zu achten, dass Sie in der engen Bismarckstraße so halten, dass andere Verkehrsteilnehmer 
oder der Bus nicht behindert oder gefährdet werden. 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Fragt die Lehrerin das Mäxchen: „Was sind die drei meist 
genannten Wörter in der Schule?" Darauf Mäxchen: „Weiß ich 
nicht." Die Lehrerin:„Ganz genau!“ 

Sagte Bea zur Lehrerin: „Wir haben endlich ein Pony zu 
Hause!“ „Und, wollt ihr es großziehen?", fragte die Lehrerin. 
Antwortete Bea: „Nein, wir wollen es von ganz alleine  
wachsen lassen!“ 

Fritz muss auf die Toilette. Er fragt die Lehrerin, ob er darf.  
Darauf sagt die Lehrerin: „Erst musst du diese Frage beantworten: 
Wo fließt die Donau?“ „Unter meinem Tisch!", antwortet Fritz.

😂

😂

😂
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Anhang 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz 
aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können 
sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur 
mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 
folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten 
bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem 
Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen 
oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft 
geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 
dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 
gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 
notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.   

Stempel der Einrichtung 
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 
für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 
werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 
Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-
info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

• bakterieller Ruhr (Shigellose) 

• Cholera  

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird  

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur 
für Kindern unter 6 Jahren) 

• Keuchhusten (Pertussis)  

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch 
nicht begonnen wurde) 

• Krätze (Skabies) 

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen 

• Mumps 

• Pest 

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 
Bakterium Streptococcus pyogenes 

• Typhus oder Paratyphus  

• Windpocken (Varizellen) 

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

• Cholera-Bakterien 

• Diphtherie-Bakterien  

• EHEC-Bakterien 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

• Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 
Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

• bakterielle Ruhr (Shigellose) 

• Cholera 

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 
verursacht wird 

• Diphtherie 

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

• Masern 

• Meningokokken-Infektionen 

• Mumps 

• Pest 

• Typhus oder Paratyphus  

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 
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