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Wochenrundbrief des SL, 26.09.-30.09.2022 

 
Abschluss der 
Projektwoche 

 

Viel wurde in diesen Tagen unternommen, um als Klasse 

zusammenzuwachsen. Das Projekt „Gemeinsam Klasse sein“ wurde mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten in unterschiedlichen Jahrgängen 

behandelt. Konfliktlösungsstrategien, Prävention gegen Cybermobbing, 

Medienerziehung und Suchtprävention standen auf den Tagesordnungen.  

Aber auch Exkursionen und Fachtage zum Aufholen von Lernrückständen 

oder zur Vorbereitung auf Prüfungen waren im Angebot. Nun ist diese 

vielseitige Projektwoche zu Ende gegangen. Derweil dürfen andere noch 

den kulturellen Austausch mit Irland und Tschechien genießen… 

 
Ausfall von 
Iserv 

In der vergangenen Woche kam es leider zu einem Totalausfall unserer 

Kommunikationsplattform „Iserv“, der trotz intensiver Bemühungen erst 

am Mittwoch behoben werden konnte. Die dadurch bedingten Umstände 

für Kollegium und Schülerschaft bitten wir zu entschuldigen. 

 
Polen-
austausch 

 

Am vergangenen Montag begann die Premiere unseres Polenaustausches, 

der den schulprogrammatischen Schwerpunkt der MINT-Fachbereiche mit 

dem Fundament des Europaschulkonzeptes verbindet. Nach dem 

Ankommen und Akklimatisieren in den Gastfamilien begann ein 

abwechslungsreiches Programm. Gemeinsam haben die jungen deutsch-

polnischen Forscher*innen Senseboxen programmiert, um damit an 

signifikanten Orten Temperatur, Luftdruck, Feinstaub und Helligkeit zu 

messen. Die so erhobenen Daten wurden dann gemeinsam in der Schule 

ausgewertet. Zusätzlich zu solchen wissenschaftlichen Eigenleistungen gab 

es einen Besuch im Mintarium in Mümmelmannsberg. Bei der Aktion „Mach 

mit Mathe“ haben die Schülerinnen und Schüler mit großer Begeisterung 

und Faszination an interaktiven Matherätseln geknobelt. Und auch das 

Kulturprogramm kam nicht zu kurz: Hamburger Wahrzeichen wie der 

Jungfernstieg, der Neue Wall, das Rathaus, Binnen- und Außenalster und 

das Miniaturwunderland wurden besichtigt. Selbstverständlich durfte eine 

Hafenrundfahrt nicht fehlen. Und nach so viel Kultur sollte auch das 

leibliche Wohl in Form einer Stärkung im Portugiesenviertel nicht zu kurz 

kommen. Die polnischen Gäste tauten nach Beobachtung der betreuenden 

Lehrkräfte zunehmend auf. Sprachbarrieren und persönliche 

Hemmschwellen wurden fortwährend abgebaut und das binationale 

Forscherteam wuchs sichtbar zu einer Gruppe zusammen, in der auch viel  
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in gelöster Stimmung gelacht wurde. Dass sich alle so wohl fühlen konnten, 

liegt nicht zuletzt an den deutschen Gastfamilien, die sich liebevoll und 

engagiert um ihre Schutzbefohlenen bemüht haben, und denen ich an 

dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausdrücken möchte! Großer Dank 

gebührt natürlich auch Frau Keune, Frau Engel und Herrn Zechlin, die diesen 

Austausch mit viel Geduld und Hingabe organisiert und maßgeblich zu 

seinem Gelingen beigetragen haben! Und Dank gebührt last but not least 

Marek&Marek, dem polnischen Betreuerduo, das freundlich und heiter den 

Austausch begleitete. Fazit: Ein sehr gelungener Auftakt unseres neuen 

Austausches!  

 
Internationale 
Vorbereitungs- 
Klasse (IVK) 

Mittlerweile erfolgen die ersten Zuweisungen von Jugendlichen in die neue 

IVK 7/8 am IKG. Neben ukrainischen auch Schüler*innen wurden auch 

Teilnehmende aus Syrien und Bulgarien angemeldet. Am 24.10.22 wird der 

Unterricht in der neuen IVK aller Voraussicht nach beginnen. 

Inzwischen konnten die laut Stundentafel erforderlichen Fachbereiche mit 

Lehrkräften besetzt werden. Auch für Mathe haben wir inzwischen eine 

qualifizierte Fachkraft gewinnen können. Von den insgesamt vorgesehenen 

18 Stunden Deutsch konnten bisher allerdings nur 14 abgedeckt werden. 

Sollte sich also noch jemand finden, der vier Stunden Deutsch anbieten 

könnte, würden wir uns freuen. Für Hinweise stehen Ihnen Herr Müller 

(fabian.mueller@ikg-hh.de) und ich (jens.kappelhoff@ikg.hh.de) gern zur 

Verfügung! 

 
Lernferien 

Auch in diesem Herbst gibt es das Angebot, an Lernferien teilzunehmen. 

Erfreulicherweise können wir in der zweiten Herbstferienwoche einen 

jahrgangsübergreifenden Lernferienkurs für die 5. und 6. Klassen 

(Mathematik und Deutsch) anbieten. Die Anmeldefrist endete am 27.09.22. 

Da aber noch freie Plätze vorhanden sind, besteht bei Interesse die 

Möglichkeit Schüler*innen bis spätestens kommenden Mittwoch 

nachzumelden. Die Anmeldeunterlagen sind in diesem Fall an Herrn Mayer-

Lindenberg zu senden (johannes.mayer-lindenberg@ikg-hh.de). 

Berlinfahrt 
Profilfahrten 

In der kommenden Woche fährt der 10.Jahrgang nach Berlin, für den 

Tschechienaustausch beginnt in die letzte Woche in Prag und Teile der 

Oberstufe machen sich auf die Profilreise. Wir wünschen allen eine 

bereichernde Zeit an diesen außerschulischen Lernorten und darüber 

hinaus natürlich: Viel Spaß! 
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No go! 

Unsere Schülerschaft genießt zu Recht den Ruf, sehr umgänglich, höflich 

und freundlich zu sein. Umso mehr hat mich die Mitteilung unserer 

Nachbarn (Grundschule Sinstorfer Weg) überrascht, dass es dort vermehrt 

zu Beschwerden von Kindern gekommen ist, die morgens über unser 

Gelände zu ihrer Schule laufen. Es ist wohl in letzter Zeit immer wieder 

vorgekommen, dass diese Kinder von einzelnen Schüler*innen des IKG 

angehalten wurden, mit Aussagen wie: „Du kommst hier nicht durch!“ oder 

sogar der Forderung: „Du gibst mir 50 Cent, sonst kommst du hier nicht 

durch!“ Es wurde daraufhin die Empfehlung ausgesprochen, sich nur noch 

in Gruppen über unser Gelände zu bewegen. Das ist absolut inakzeptabel! 

Wenn dies so vorgekommen ist und vielleicht als Scherz gemeint war, dann 

war es definitiv ein schlechter, der von den Kleinen offensichtlich als 

bedrohlich empfunden wurde. Ich bitte unsere Schülerinnen und Schüler 

darum, die Augen offen zu halten, bei Beobachtungen dieser Art 

einzuschreiten und sich ggfs. Unterstützung von Lehrkräften zu holen. Auch 

die Aufsichten mögen bitte wachsam sein. Es wäre auch schön, wenn ein 

solches Verhalten in den Familien thematisiert werden könnte, um alle 

dafür zu sensibilisieren, dass es sich hier nicht um ein harmloses 

Kavaliersdelikt handelt. Wir tragen alle gemeinsam dafür die 

Verantwortung, dass unsere Schule als ein sicherer und angenehmer Ort 

wahrgenommen wird. Es kann nicht sein, dass einige wenige diesen 

Eindruck untergraben. Ich danke allen für ihre Unterstützung! 

 
Schul-
konferenz 

Die Schulkonferenz, die ursprünglich für den 4.10.22 vorgesehen war, 

wurde auf den 27.10.22 (19:00 Uhr) verlegt, da so durch die Einbeziehung 

der Ergebnisse diverser Termine (AK Raumkonzept und LK) die 

Informations- und Beratungsgrundlage erweitert wird. Eine Einladung mit 

Tagesordnung wurde verschickt. Da keine Personalangelegenheiten 

verhandelt werden, ist diese Sitzung schulöffentlich. 

In eigener 
Sache 

Am 6.10.22 findet die zweite Hospitation von Mitgliedern des Arbeitskreises 

„Pädagogisches Raumkonzept“ statt, dieses Mal am Gymnasium 

Bondenwald. Herr Göpffarth und ich werden daher am 

Donnerstagvormittag nicht erreichbar sein.  

 
Ausblick 

 

Die letzte und die kommende Woche standen und stehen im Zeichen 

interkultureller Begegnung und beleben auf erfreuliche Weise unser auf 

dem Europaschulkonzept basierendes Schulprogramm!  
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Ausblick 

 

Im Rahmen der Projektwoche ging es vielfach um Begegnungen im 

Klassenverband, respektvollen Umgang und soziales Miteinander. Wie 

wichtig dies ist, mag der obig beschriebene Vorfall unterstreichen…  
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