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Liebe Eltern, liebe KollegInnen, 
mit vielen positiven Rückmeldungen zu unserem erste n IGS Querum monthly 
starten wir nun den zweiten mit kleineren Veränderu ngen. Auf Anregung der Eltern 
bekommt der IGS Querum eine  Nr und von KollegInnen seite wurde der Wunsch 
ebenfalls einbezogen zu werden gerne aufgenommen. 
Zunächst wiederum die Hinweise auf die Dezembertermine: 
In diesem Querum monthly sei zunächst die Rückbesinnung auf die von vielen gelobte 
schulinterne Fortbildung am 7.11.2016 mit Schüler- und Elternvertretern angeführt, auf 
der wir in sehr konstruktiver Weise die Grundlagen für unser Leitbild aber auch bereits 
wichtige Grundlagen für unseren Zukunftskongress im März 2017 gelegt haben. Ein 
dickes Dankeschön an das Vorbereitungsteam aber auch an alle, die sonst zum 
Gelingen beigetragen haben. Ein Redaktionsteam wird nun die Ergebnisse aufbereiten 
und in den Schulgremien zur Abstimmung stellen. 
Bei dieser Veranstaltung als auch bei einigen zwingend notwendigen Fortbildungen wie 
dem verbindlichen 1. Hilfe Kurs für Lehrkräfte fiel, das ist sicherlich nicht schön, 
Unterricht aus. Im Zuge dessen kam von einigen Eltern die Frage nach einer 
verbindlichen Betreuung der SchülerInnen auf. Dazu muss klar festgehalten werden, 
dass eine diesbezüglicher Pflicht der Sek I Schulen, wie wir es sind, nicht besteht und 
der freiwillige Versuch, den wir vor einigen Jahren mit Hilfe der Sozialpädagoginnen 
starteten, nach 8 Wochen frustrierten Wartens auf von Unterrichtsausfall betroffene 
SchülerInnen nach Rücksprache mit dem Schulelternrat wieder eingestellt wurde. 
Weiterhin ist zu anzumerken, dass bei z. B. nachmittäglichen Unterrichtsausfall 
SchülerInnen keineswegs das Schulgelände verlassen müssen. 
Dieser Brief soll aber auf die wichtige Arbeit des Fördervereins der Schule hinweisen, 
denn ohne diesen wären viele tolle Einrichtungen wie die Kletterwand, Teile der 
Musikeinrichtungen in der Aula oder aktuell das Smartboard in Klasse 11 nicht denkbar. 
Vor allem aber ist die wichtige Unterstützung von Finanzschwächeren bei Klassen oder 
Kursfahrten hervorzuheben. Allerdings ist aktuell zu bemerken, dass der Förderverein 
gerade in der Zahl der notwendigen Fördermitglieder nicht so recht weiter kommt. Daher 
ist auf der Rückseite ein Aufnahmeantrag zu finden, womit die dringende Bitte an jene 
verbunden wäre, die diese Aufgabe unterstützen wollen und können zu nutzen um 
Fördermitglied zu werden. Zudem sei auf die Möglichkeit bei Interneteinkäufen über den 
Schulengel zu gehen und dann die IGS Querum( Förderverein ) zu bedenken verwiesen. 
Hinweise dazu wurden in den Klassen verteilt 
Mit freundlichen Grüßen im Namen der kollegialen Schulleitung 
 

Dirk Schaper 
 


