
 
 

 
 

 
Elterninformation (4) zum neuen Schuljahr 2018/19 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr ist erst acht Wochen alt, trotzdem ist schon allerhand geschehen und es ist abzusehen, dass noch 
Einiges auf Sie und uns zukommen wird. Wir schauen aus mehreren Gründen auf ein für unsere Schulgemeinschaft 
spannendes und sehr ereignisreiches Schuljahr 2018/19.  
Gestartet sind wir mit einer wegen der hohen Temperaturen ungewöhnlichen Schulwoche, in der wir und Sie gleich zu 
Beginn mit außerplanmäßigen Gegebenheiten klar kommen mussten. Auch technisch waren Unregelmäßigkeiten zu 
beheben und zu ertragen, da bei der Umstellung der alten, gewohnten Homepageansicht auf das neue Design nicht 
alles glatt lief.  
Seien Sie versichert, dass wir immer bemüht sind, Probleme so schnell wie möglich zu lösen. Hier ist Ihre konstruktive 
Mithilfe immer willkommen, die Sie direkt an mich oder an unsere Sekretärinnen weitergeben können. Die 
Sekretärinnen nehmen Ihre Verbesserungsvorschläge gerne entgegen, sind aber in den seltensten Fällen diejenigen, die 
direkte Abhilfe schaffen können.  
Ich bitte um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihre Geduld, auch wenn im laufenden Betrieb nicht alles so schnell 
behoben werden kann, wie Sie sich das wünschen. 

 
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, lassen Sie uns dies wissen unter schoenhofen@igs-trier.de oder info@igs-
trier.de. 
 
Warum sollte dieses Schuljahr spannender oder ereignsireicher werden als das vergangene? Weil wir nicht nur neue 
KollegInnen an unserer Schule begrüßen durften und ein neu gewählter Schulelternbeirat sowie ein neu 
zusammengesetztes SV-Team seine Arbeit aufnehmen werden, sondern auch etliche andere Neuerungen ins Haus 
stehen. 
Ein neues Differenzierungskonzept in den Fächern Deutsch und Mathematik ab Klasssenstufe 9 wird erprobt, 
Projekttage und ein Schulfest stehen im Schuljahresplan und vor allem werden zum ersten Mal in der Geschichte der 
IGS Trier SchülerInnen ihre Reifeprüfung ablegen. Die Abiturfeier findet übrigens am 29.03.2019 statt, also bitte 
vormerken. 
 
Dieses 4. Schreiben folgt dem Aufbau der letzten Elterninformationen des Schulleiters, der Schulelternsprecherin und 
des Schülersprechers. 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und genießen Sie die Herbstferien! 

 
 
 
 

Dirk Schönhofen    Gabriele Will    Patrick Pauli 
(Schulleiter - Rektor IGS)   (Schulelternsprecherin)   (Schülersprecher) 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten unserer  
Schülerinnen und Schüler  

Trier, 28.09.2018 
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Auf einen Blick 

 
In der Rubrik „Auf einen Blick“ erhalten Sie Informationen, die für den angebenen Zeitraum relevant sind.  
 

03.09.2018 – 31.01.2019 
14.09. Klassen 9/10 Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche – Termine nach Vereinbarung 

17.09. Klassen 9/10 Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche – Termine nach Vereinbarung 

20.09. Klassen 9 Berufsorientierung: Besuch der Azubi-Bootschafter 

24. – 28.09. Klassen 9 Berufsorientierung: Betriebspraktikum 

27.09. Klassen 8/11 Berufsorientierung: Berufs- und Studientag 

28.09. – 29.09. Ab 19:00 Uhr - Teilnahme des 11er-BK-Grundkurses an der Trierer Illuminale im 
Palastgarten 

28.09.  Nach neuer Regelung findet der Unterricht vor den Herbstferien laut Plan statt. Der 
Unterrichtstag endet nicht nach der vierten Stunde wie in den Jahren zuvor. 

01.10. – 12.10. Herbstferien 

15.10. – 26.10. Klassen 8 Berufsorientierung: Handwerkskammertage 

01.11. – 02.11. Unterrichtsfrei – Allerheiligen und beweglicher Ferientag 

10.11. Tag der offenen Tür – Informationsveranstaltungen für neue Fünftklässler, deren 
Eltern und zukünftige OberstufenschülerInnen 

12.12. Informationsveranstaltung für Eltern neuer Fünftklässler 

14.12. Klassenstufe 12 Studienorientierung: Besuch der Hochschule Trier 

17.12. Klassenstufe 12 Berufsorientierung: Bewerbungstraining 

18.12. Klassenstufe 12 Studienorientierung: Besuch der Universität Trier 

19.12. Nach neuer Regelung findet der Unterricht vor den Weihnachtsferien laut Plan statt. 
Der Unterrichtstag endet nicht nach der vierten Stunde wie in den Jahren zuvor. 

20.12.18 – 4.1.19 Weihnachtsferien 

11.01. Klassen 7/8 Förderplangespräche nach vereinbarten Terminen 

12.01. Klassen 7/8 Förderplangespräche nach vereinbarten Terminen 

 
 
 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
 

Überarbeitung der Homepage 
Die Überarbeitung der Homepage ist soweit abgeschlossen. Auf dieser Seite werden wir Ihnen ab sofort in geändertem 
Design Informationen rund um unser Schulleben präsentieren. Unsere Absicht ist es, immer weniger Informationen in 
Papierform an Sie heranzutragen und stattdessen die Homepage als Informationsquelle zu nutzen. 
 

Personelle Veränderungen 
Schulleitung 
Seit dem 01.08.2018 verstärkt Herr Sven Carnol als neuer Didaktischer Koordinator unser Schulleitungsteam. Herr 
Carnol war bislang als Förderlehrer an der Don Bosco Förderschule Wiltingen und als Berater des Pädagogischen 
Landeszentrums für Integration und Inklusion mit dem Aufgabenschwerpunkt Autismus tätig.  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm bei der Bewältigung der vielseitigen Aufgaben im Bereich 
der Sekundarstufe I (Klassen 5 – 10) ein gutes Händchen. 
Herr Andreas Gehendges ist zum 01.08.2018 als kommissarischer Schulleiter ans Friedrich-Spee-Gymnasium 
gewechselt. Nach vierjähriger Tätigkeit an der IGS haben wir ihn schweren Herzens nach Ehrang gehen lassen. Ich 
möchte ihm für sein Engagement an unserer Schule noch einmal herzlich danken. 
Die stellvertretende Schulleitungsposition ist ausgeschrieben und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt. 
 
 



Kollegium 
Herr Förderschullehrer Rainer Terres wurde vor den Sommerferien in den Ruhestand und Herr Studienrat Elmar Stein 
auf seinen Wunsch an die IGS Speyer versetzt.  
Neu zu uns gekommen sind folgende KollegInnen: Frau Alexandra Hennen (Sp, D), Frau Katrin Friedrich (D, Reli), Frau 
Danah Greßnich (E, Philo), Frau Waltraut Willgerodt (D, Ge) sowie Herr Laurent Schneiders (Sozi, Lat.). Herzlich 
willkommen! 

 
Hausmeister 
Seit August arbeitet unser Hausmeister Dirk Geib im Team mit Herrn Benjamin Brakonier zusammen. Wir sind froh, dass 
sich nun zwei Fachmänner um die vielseitigen Aufgaben rund um unsere Gebäude und das weitläufige Gelände 
kümmern.   
 
 

Vorhaben für das neue Schuljahr 2018/19 
Halbtagsklassen und neuer Ganztag 
Wie Sie bereits im letzten Elternschreiben gelesen haben, werden unsere SchülerInnen der Klassenstufen 5 nicht wie 
bislang rhythmisiert am Nachmittag unterrichtet. Ein Musterstundenplan auf unserer Homepage zeigt Ihnen, wie 
insbesondere der Nachmittag gestaltet wird. Für die anderen Klassenstufen bleibt die Organisation des Ganztages wie 
gehabt. 
 
Differenzierungskonzept 
Nachdem die drei wichtigsten Gremien unserer Schulgemeinschaft (der Schulausschuss, die Gesamtkonferenz und der 
Schulelternbeirat) der Überarbeitung des Differenzierungskonzeptes in den Fächern Deutsch und Mathematik in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 zugestimmt haben, werden die Neunt- und Zehntklässler im kommenden Schuljahr genau wie 
im Fach Englisch in voneinander getrennten G-, E1- und E2-Kursen unterrichtet. Dieses Verfahren, das an vielen IGSen 
im Land praktiziert wird, wird an unserer Schule in den nächsten zwei Jahren erprobt. Nach dieser Phase wird dieses 
Konzept auf seine Tauglichkeit überprüft. 
 
Neue übergreifende Schulordnung 
Am 01.08.2018 traten Veränderungen in Kraft, die sich auf unsere Kursniveaus in der zehnten Klasse auswirken. Es wird 
ausdrücklich festgelegt, dass es in der Klassenstufe 10 keine Grundkurse (G-Kurse) mehr geben darf. 
Darüber hinaus ändern sich die Voraussetzungen für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe sowie die 
Bestimmungen die Versetzung und die Abschlüsse betreffend. Näheres erfahren Sie bei Frau Zeimet unter zeimet@igs-
trier.de. 
Als weitere Veränderungen sind zu nennen, dass der Unterricht am letzten Tag vor den Ferien bis einschließlich sechste 
Stunde stattfindet und nur an den Tagen der Zeugnisausgabe bereits nach der vierten Stunde endet. Es wird sogenannte 
Winterferien geben, die Osterferien werden sich dadurch verkürzen. 
 
Schulparlament 
“Was alle angeht, muss von allen diskutiert werden.” 
Leider können nicht 777 SchülerInnen mit 1554 Eltern und 77 LehrerInnen diskutieren. Deswegen soll es ab diesem 
Schuljahr an unserer IGS ein Schulparlament geben.  
Die Gesamtkonferenz hat die vom Arbeitskreis „Schulparlament“ erarbeitete Satzung gebilligt und somit den Weg für 
eine konstituierende Sitzung freigegeben. 
Je zwei SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen pro Jahrgang sollen hier Themen, die uns alle betreffen, diskutieren können 
und sich aus dieser Fülle konkrete Aufgaben vornehmen. 
Die Ergebnisse fließen dann in die Beratungen der Gesamtkonferenz mit ein. 
 
Erster Abiturjahrgang 
Endlich vollzählig! Das Schuljahr 2018/19 wird als ein ganz besonderes in die Geschichte unserer Schule eingehen. Mit 
dem neuen Jahrgang 11 und den Jahrgangsstufen 12 und 13 können wir nun endlich sagen: „Wir sind komplett.“ Der 
Termin der Abiturfeier soll deshalb jetzt schon bekannt gegeben werden: Am 29.03.2019 wird gefeiert. 
 

Aufruf der Schulleitung und der Lehrerschaft  

Sehr geehrte Eltern, 
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das Lehrerkollegium hat sich zu Beginn des Schuljahres fest vorgenommen, bestimmte Rituale und Regeln mit den 
SchülerInnen einzuüben und diese auch einzufordern, weil wir davon überzeugt sind, dass es Regeln geben muss, damit 
der Schulbetrieb mit 777 SchülerInnen, 77 LehrerInnen und vielen weiteren Beschäftigten ordentlich ablaufen kann.  
Bitte schauen Sie sich auf unserer Homepage die Übersicht über diese Rituale und Regeln an. Sie werden feststellen, 
dass es sich hier nicht um ausfgefallene Anforderungen handelt, sondern um Selbstverständliches. Leider beobachten 
wir seit geraumer Zeit, dass diese Voraussetzungen, die ein Unterrichten erst möglich machen, nicht mehr 
selbstverständlich sind. Daher mein Aufruf, den ich gerade im Namen meiner Lehrerschaft an Sie richte: 
Lassen Sie uns hier, so wie es das Schulgesetz vorsieht und es der normale Menschenverstand gebietet, 
zusammenarbeiten! Nur wenn unsere SchülerInnen - Ihre Kinder - ihre Materialien vollständig zur Schule mitbringen, 
Hausaufgaben angefertigt werden, die Abläufe im Klassenraum klar geregelt sind und Gesprächsregeln eingehalten 
werden, können wir den Lernenden das mit auf den Weg geben, was sie zum Erreichen des bestmöglichen 
Schulabschlusses an unserer IGS erreichen können.  
Wir wollen unser Bestes geben! Unterstützen Sie uns bitte dabei! 
 
Und ein weiterer Aufruf liegt mir am Herzen 
Bitte achten Sie beim Abholen und Bringen Ihrer Kinder darauf, den Verkehr nicht zu behindern. Hier fällt besonders 
störend auf, dass die Fahrzeuge auf der Sportplatzseite des Montessoriweges stehen, so dass der Verkehr weder 
abfließen, noch durch haltende Busse auf der anderen Straßenseite weiterfließen kann. 
Bitte lassen Sie Ihre Kinder nur auf dem Parkplatz ein- und aussteigen. Sollten die Parkplätze in der Nähe der Schule 
belegt sein, nehmen Sie bitte einen um nur wenige Meter weiteren Weg in Kauf.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Informationen des Schulelternbeirates (SEB) 
 
Liebe Eltern,  
am 30.08.2018 wurde der neue Schulelternbeirat der IGS Trier für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
Elternvertreter der Klassenstufen 5-11 sind vertreten, darunter einige mit Erfahrung in der Elternarbeit an der IGS Trier 
und an anderen Schulen sowie im Regional- bzw. Landeselternbeirat. Somit sind wir sehr gut für die neue Amtsperiode 
aufgestellt.  
Gemeinsam mit der Schulleitung und dem Kollegium wollen wir engagiert und konstruktiv in den nächsten zwei Jahren 
zum Besten all unserer Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten und uns dafür einsetzen, unsere Schule weiter 
voran zu bringen.  
In einigen Wochen werden Sie auf der Homepage ein Gruppenfoto des SEB sowie die Ansprechpartner finden. Bis dahin 
bitten wir Sie noch um etwas Geduld. Sie können uns allerdings über das Sekretariat kontaktieren, wenn Sie etwas auf 
dem Herzen haben oder Sie sich einfach nur über unsere Arbeit informieren möchten.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien.  
 
Für den Schulelternbeirat der IGS Trier 
Gabriele Will 
 

 
Die Schülervertretung der IGS Trier 
Unser Schülersprecher, Patrick Pauli, beantwortet Ihnen, vor allem aber unseren SchülerInnen gerne unter 
paulpattrier@gmail.com alle Fragen, die im Verantwortungsbereich der SV liegen.  
 
Aufruf gerade an unsere jüngeren MitschülerInnen 
Einigen OberstufenschülerInnen fällt auf, dass sich gerade die jüngeren SchülerInnen (Klasse 5 bis 8) im Bus unmöglich 
benehmen. Das inakzeptable Verhalten richtet sich gegen die Busfahrer, die beleidigt werden und auf die die Kinder 
nicht hören. Es richtet sich aber auch gegen ältere SchülerInnen, die sich beleidigen lassen müssen, wenn sie 
Streitigkeiten schlichten oder Unfug vermeiden wollen. 
Unser Appell an Sie, liebe Eltern: Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern darüber und erklären Sie den Kleinen, dass man 
sich im Bus benehmen soll und dass sich das schlechte Verhalten auch auf unseren und den Ruf der Schule negativ 
auswirkt. Vielen Dank! 
 

 

 


