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KANTinfo 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und liebe andere Interessierte, 
 

das erste Halbjahr des Schuljahrs ist abgeschlossen, die zweite, „größere Hälfte“ nunmehr angebrochen! Ein paar Infos:  

1) Unsere zweite Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) 
ist eingerichtet. Die Schülerzuweisungen erfolgen durch 
das Schulinformationszentrum (SIZ) der Schulbehörde in 
der Hamburger Straße. Wir planen, nach den Ferien mit 
einer kleinen Gruppe dann angemeldeter Schülerinnen 
und Schüler die Arbeit aufzunehmen.  

Erneut haben viele Eltern großzügig und liebevoll Pakete 
gepackt, um den neu ankommenden IVK-Schülern den 
Start in unser Schulleben etwas zu erleichtern; koordi-
niert war diese wunderbare Aktion abermals von einem 
Teil des Elternrats. Im Namen der beschenkten Schüler 
und auch der Schule insgesamt danke ich sehr herzlich al-
len Spendern für dieses schöne Zeichen einer gelebten 
„Willkommenskultur“!  

2) Anmeldewoche für die 5. Klassen: In diesem Jahr wurden 
99 Schülerinnen und Schüler für die kommenden fünften 
Klassen am IKG angemeldet; wir rechnen also damit, 4 
Klassen einzurichten. Dieses erfreuliche Maß an Vertrau-
en in unsere pädagogische Arbeit geht zweifellos v. a. zu-
rück auf eine überzeugende Leistung der Lehrkräfte bei 
der Gestaltung des schulischen Alltags, aber auch auf den 
gemeinsamen Einsatz zu besonderen Gelegenheiten. Of-
fensichtlich ist es gelungen, insbesondere am Tag der of-
fenen Tür die Stärken unserer Schule für viele Besucher 
sehr glaubhaft darzustellen. Allen, die dazu beigetragen 
haben, danke ich an dieser Stelle noch einmal ganz herz-
lich!  

3) Personal: Seit Anfang Januar sind Frau Krugenberg (Eng-
lisch, Biologie) und Frau Meiners (bis Sommer Vertre-
tungslehrerin für Deutsch) bei uns beschäftigt. Beide 
freuen sich u. a. auf ihren Einsatz in der neuen IVK. Am 
1.2. hat außerdem Frau Röhl ihre Arbeit in den Fächern 
Deutsch und Religion aufgenommen. Sie wird in der neu-
en IVK den größten Teil des Deutschunterrichts über-
nehmen. --- Frau Fischer, seit dem Sommer im Ruhestand, 
hat v. a. den Politik-Unterricht in den IVK übernommen. 

4) Jahresbericht: Blaues Dekor, bunte Fotos, farbig Ge-
schriebenes – mit dem neuesten Jahresbericht lässt sich 
gut zurückblicken ins IKG-Jahr 2015! Erhältlich ist er im 
Sekretariat. Wer unserem Schulverein mindestens 3 Euro 
spendet, darf ihn gern mitnehmen! 

5) Klassenverbände: In den vergangenen Jahren standen wir 
im Verlauf des zweiten Halbjahres regelmäßig vor der 
Frage, ob die 6. Klassen auch in der darauffolgenden 7. 
Jahrgangsstufe in ihrer jeweils bestehenden Konstellation 
erhalten bleiben könnten. Wiederholt sahen wir uns ge-
nötigt, die Zusammensetzungen aus sozialen Gründen 
neu zu organisieren – oder gar die Anzahl der Klassen zu 

reduzieren, weil es einige Abgänge gab und allzu kleine 
Klassen für eine Schule nur sehr begrenzt finanzierbar 
sind.  

Um diese Ungewissheit nicht Jahr für Jahr erneut hervor-
zurufen und da ohnehin in jedem Jahr eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Neuorganisation 
unvermeidlich ist, haben wir beschlossen, dies ab sofort 
regelhaft durchzuführen: Zum Übergang in die 7. Jahr-
gangsstufe werden nach bewährten Kriterien und in 
transparenten Verfahren neue Klassenverbände zusam-
mengesetzt. Dafür spricht neben den genannten Gründen 
außerdem auch die pädagogische Erwägung, mit neu ge-
bildeten Konstellationen jeder Schülerin und jedem Schü-
ler Chancen für ein verändertes Arbeits- und Sozialverhal-
ten zu eröffnen und mithin auch neue Möglichkeiten für 
Lernerfolge zu schaffen. 

Nicht zuletzt die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns 
zu diesem Schritt ermutigt. Nachdem im Vorfeld solcher 
Veränderungen stets – z. T. erhebliche – Bedenken vorge-
tragen worden waren, zeigte sich nach kurzer Zeit, dass in 
durchmischten Klassenverbänden sehr rasch und unkom-
pliziert neue Freundschaften geschlossen und Gemein-
schaften entstehen können.  

6) Die nächsten Termine: 

 4.3: letzter Unterrichtstag vor den Frühjahrsferien; 
Ende nach der 6. Stunde 

 21.3.: erster Unterrichtstag nach den Ferien 

 21.3.: Känguru-Wettbewerb 

 29.3. – 1.3.: Projektwoche 

 5.4.: unterrichtsfrei wg. Pädagogischer Ganztagskon-
ferenz der Lehrkräfte 

7) Ferien sind Ferien und Unterrichtszeit ist Unterrichtszeit. 
Familiäre Reisen dürfen nur in (!) den Schulferien statt-
finden. Die Verlängerung von Ferien ist nicht gestattet. 
Nur in ganz besonders dringenden Fällen kann eine Aus-
nahmegenehmigung erteilt werden. Diese muss frühzeitig 
beim Schulleiter, also bei mir, beantragt werden.  

8) Und noch einmal: Das Befahren des „Schulbergs“ ist für 
alle, die nicht zum Personal der Schule oder zur Schüler-
schaft gehören, verboten! Bitte halten Sie mit Ihrem Wa-
gen, sofern Sie Ihre Kinder befördern müssen, nur unten 
an der öffentlichen Straße! 

 

Ich wünsche allerseits eine erholsame Ferienzeit! 

Sönke Törper (Schulleiter) 

Hamburg-Marmstorf, 3. März 2016 


