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Liebe Eltern,

Ein ereignisreiches Jahr liegt nun beinahe hinter uns. Ein Jahr, in
dem jedem von uns auf die verschiedensten Weisen deutlich werden
musste, wie klein unsere Welt und wie empfindlich die verschiedenen
globalen Teilsysteme sind, seien sie politisch-gesellschaftlicher, ökologisch-klimatischer o. a. Art. Die Krisen- und Umbruchsereignisse
waren in diesem Jahr zahlreicher als sonst und gaben jedes Mal aufs
Neue Anlass zum Innehalten. Die kriegerischen Handlungen in Syrien, die vernichtenden Fluten in Bayern, die anhaltenden Anschläge in Europa, letztlich die politischen Kräfteverschiebungen in
der westlichen Welt...all das waren die Chiffren des Jahres 2016; es
waren aber auch immer Anlässe, hierüber im Elternhaus ebenso wie
in der Schule und im Unterricht zu sprechen, um die Dinge für die
Heranwachsenden zu erklären oder einzuordnen und um den jungen Menschen die Herausforderungen ihrer Zeit immer wieder bewusst zu machen. All dies waren aber auch Ereignisse, um in der
Auseinandersetzung damit Raum für Zuversicht und Optimismus
zu schaffen. Dafür, dieser Aufgabe gemeinsam begegnet zu sein,
danken wir Ihnen sehr.

Aber auch in schulischer Sicht war das Jahr 2016 ein ereignisreiches
und für die Schule bedeutsames. Im Sommer 2016 haben sich erstmals am Standort Schülerinnen und Schüler auf den Weg zum
Abitur gemacht; der Oberstufenstart, der lange in der Schwebe

stand, ist gelungen, und die Planungen und Informationsveranstaltungen für den zweiten Jahrgang laufen gegenwärtig. Für die
Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie die Lernenden des 10.
Jahrgangs stehen demnächst folgenden Termine an:

Jahrgang 11
21.12.2016 3./4. Stunde

Jahrgangssitzung vor dem Einstieg in die Qualifikationsphase 11/2

30.01.2017

erster Schultag des Halbjahres 11/2
ab diesem Zeitpunkt findet die Methodenstunde nicht
mehr statt

Jahrgang 10
21.12.2016 1./2. Stunde

allgemeine Informationen zur Oberstufe

24.01.2017 3./4. Stunde

Fächerinformationen I

26.01.2017 5./6. Stunde

Fächerinformationen II

ab 30.01.2017

Anmeldungen zur Oberstufe
Die Anmeldeformulare werden mit den Halbjahreszeugnissen ausgegeben

Unsere 10er wurden zu Beginn des Schuljahres über ausgewählte Berufe und Branchen informiert. Die 9. Klassen haben sich nach den
Herbstferien im Rahmen ihres zweiwöchigen Praktikums einen
Überblick über das Berufsleben machen können. Für beide Jahrgänge
gilt es jetzt, über die schulischen Leistungen sicherzustellen, dass
der angestrebte Abschluss bzw. der Übergang in die Klasse 10/11
erreicht wird. Die Zeugnisse und die damit verbundenen Umstufungen zum Halbjahr, über die die Klassenkonferenzen entscheiden,
sind hierbei von zentraler Bedeutung.

Auch in den Jahrgängen 8 bis 5 gab es neben dem Unterricht zahlreiche Projekte und Lernangebote, die erfolgreich umgesetzt wurden
und die das schulische Leben bereicherten:
- Erneut wurden Schülerinnen und Schüler mit dem Qualitätssiegel eTwinning für ihre erfolgreiche Arbeit geehrt. Neben dem
Pädagogischen Austauschdienst, der dieses Qualitästssiegel
verleiht, gratulierte auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig den Schülerinnen und Schülern sowie
den Lehrkräften der IGS Hermeskeil. Im Trierischen Volksfreund wurde sie mit den Worten zitiert: „Lehrer und Schüler
der IGS Hermeskeil zeigen seit vielen Jahren auf vorbildliche
Weise, wie die digitalen Medien und das Internet sinnvoll im
schulischen Alltag und im Unterricht eingesetzt werden können.“
- Die Nero-Ausstellung in Trier wurde von den 6. Klassen (und
dem 11. Jahrgang) erkundet und im Rahmen des Projektunterrichtes waren die 6. Klassen auch in Trier und besuchten die
Gladiatorenschule. Alle Aktivitäten fügen sich in die unterrichtliche Arbeit zur Themenstellung „Das Antike Rom“ ein,
das in Gesellschaftslehre, Geschichte und im Projektunterricht
Gegenstand ist.
- Die Klasse 5 b besuchte das Hochwaldmuseum in Hermeskeil.
- Unsere kleinen 5er forschten gemeinsam mit der Campushexe
auf dem Umweltcampus Birkenfeld, um Interessantes über Naturwissenschaften und Technik zu erfahren.
- Am Vorlesetag, der in Kooperation mit Stadtbücherei Hermeskeil etabliert wurde, präsentierten gute Leserinnen und Leser
der IGS Hermeskeil in der Kindertagesstätte „Adolfph Kolping“
den kleinen Zuhörern ihre schönsten Kindergeschichten.
- Die 7. Klassen besuchten einen Live-Hacking-Vortrag in Trier
und erkannten, wie einfach es für geschulte Internetkriminelle

ist, Daten und Inhalte von sorglosen Handy- und SmartphoneNutzern zu bekommen.
- …
Alle genannten und ungenannten Projekte leisteten ihren Beitrag
für das Schulleben. Die Schule freut sich immer, das Unterrichtsgeschehen durch solche Projekte beleben zu können und wird weiter versuchen, diese Elemente im Unterrichtsalltag umzusetzen.

Auch das folgende Kalenderjahr wird wieder ereignisreich und der
Kalender wird voll sein. Folgende Termine stehen in naher Zukunft
an:

21.12.2016

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien;
Unterrichtsende nach der 4. Stunde

09.01.2017

erster Schultag nach den Weihnachtsferien

27.01.2017 4. Stunde

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, danach
Unterrichtsende

28.01. & 30.1.2017

Anmeldungen für die neuen 5. Klassen

30.01.2017

Beginn 2. Halbjahr

30.01. – 02.02.2017

Sportturniere der Jahrgänge

03.02.2017

großer Elternsprechtag

24.02.2017

Kinotag der Schülervertretung

27. & 28.02.2017

unterrichtsfreie Tage (Fasching)

Von diesem Ausblick ausgehend, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Auch im Namen der Schulleiterin, die aufgrund einer Erkrankung
gegenwärtig nicht im Dienst ist, diesen aber im neuen Jahr wieder
antreten wird, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Dr. Christian Schmidt
(stv. Schulleiter)

