
 
Herbst 2012
Unser Kalender im Internet informiert Sie stets aktuell über die bevorstehen-
den Termine des Schuljahres. Bitte nutzen Sie diesen. 
Unter: http://www.igs-morbach.de/termine/ können Sie Ferien, Wandertage, 
Klassenfahrten usw. jederzeit nachvollziehen.

An dieser Stelle möchte ich Sie auf das nächste wichtige Ereignis unserer 
Schulgemeinschaft aber bereits hinweisen. Die IGS und RS+ Morbach möchte 
die Zusammenarbeit mit der Mali-Hilfe weiter pflegen und darüber hinaus eine 
Partnerschaft zu einer Schule in Mali aufbauen. Schülerinnen und Schüler un-
terstützen durch ihre Mitarbeit am Aktionstag „Unser Tag für Mali“ die Partner-
schule in Markala / Mali.

Am 2. November findet daher UNSER TAG FÜR MALI statt.  
Vor Beginn des Aktionstages findet eine informierende „Warm-up“-Veranstal-
tung statt, in der die Schülerinnen und Schüler erste Eindrücke von der Part-
nerschule sammeln und für den Nutzen ihres Engagements sensibilisiert wer-
den. 
Am Aktionstag am 2. November, der als Schulveranstaltung anerkannt ist, ge-
hen sie statt zur Schule „arbeiten“. Der Lohn, den die Schülerinnen und Schü-
ler am Aktionstag erarbeiten und zugleich spenden, wird ausschließlich in An-
schaffungen an der Partnerschule investiert, die für den Ausbau der Schulpart-
nerschaft benötigt werden.
Weitere Informationen werden wir den Schülerinnen und Schülern in den 
nächsten Tagen auf der Homepage zur Verfügung stellen.

Der Tag der offenen Tür findet – wie letztes Jahr – für alle Schüler verpflich-
tend am Samstag, dem 24. November 2012 von 9.30Uhr bis 15Uhr statt. 
Als Ausgleich für diesen Samstag entfällt am Freitag, dem 8. Februar (Fa-
sching) der Unterricht.

Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte unserem Internetkalender.

Gerne möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass der Newsletter der 
Schule schnelle Informationsmöglichkeiten bietet.... Bitte melden Sie sich (falls 
noch nicht geschehen, dafür im Internet an (http://www.igs-
morbach.de/newsletter/).

Oberstufe: 
Ein Team aus Eltern und Lehrern hat bereits in den Sommerferien begonnen, 
die Oberstufe am Standort Morbach konzeptionell vorzubereiten. 
Um in ca. 33 Monaten hier am Standort mit der Mainzer Studienstufe beginnen 
zu können, bedarf es vieler Vorarbeiten – es bedarf der pädagogischen, fachli-
chen, baulichen und schulorganisatorischen Abstimmung dieses weiteren Mei-
lensteins unserer Schule.

Gerne können Sie sich bei Anliegen und Ideen zu dieser Thematik an mich 
wenden. (philippi@igs-morbach.de)

Wir sind guten Mutes, bereits in einem Jahr unsere Planungen veröffentlichen 
zu können und so unseren Schülerinnen und Schülern zukünftig ein attraktives 
Angebot über die 10. Klasse hinaus zu ermöglichen.
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Liebe Eltern,

es wird Herbst – heute gab es  
zum ersten Mal Bodenfrost. 
Viele Pflanzen bilden Samen,  
um im nächsten Jahr erfolg-
reicher zu wachsen. 
 
Unsere Schulgemeinschaft be-
reitet sich darauf vor, dass  
bald die nächste Wachstums-
periode der IGS beginnen 
kann. 

Vor und zwischen unseren Ge-
bäuden ist die Baugrube für  
den neuen Gebäudeteil A 
deutlich zu sehen – hier ent-
stehen unsere Bibliothek, die  
Mensa und Aufenthalsträume.  

Auch inhaltlich arbeitet das  
Kollegium am nächsten Ent-
wicklungsschritt – der Aufbau 
unser Oberstufe (Morbacher 
Studien Stufe) wird konzeptio-
nell vorbereitet und schon 
jetzt zeigt sich, dass das ge-
meinsame Arbeiten von Eltern 
und Lehrern hier zu guten und 
innovativen Ideen führen 
wird. 
Bald schon werden wir Ihnen 
berichten können, wie sich  
unsere Schule hier positionie-
ren wird.
Gerne sind Sie eingeladen, an  
den großen wie kleinen Ent-
wicklungsschritten unserer  
Schule mitzuarbeiten. Sowohl  
der Schulelternbeirat, als  
auch die Schulleitung werden 
Ihre Ideen und Anregungen 
gerne aufnehmen.

Herzliche Grüße und eine  
gute Zeit, Ihr

Stefan Philippi 
Schulleiter
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