
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler,  

hier sind noch ein paar Infos für die Mädchen und Jungen, die nicht an den Schulführungen 

teilnehmen konnten oder denen in den letzten Tagen noch Fragen eingefallen sind.   

  

 
  

Vor dem ersten Schultag…  
  
Wie werden die Klassen eingeteilt?  

In jeder Klasse müssen ungefähr gleich viele Mädchen und Jungen sein, ich muss die Noten 

in Deutsch/Mathematik und Sachunterricht zusammenrechnen und auswerten, denn jede 

Klasse soll (relativ) gleich von den Leistungen her sein. Und dann schaue ich mir noch euren  

Wunschpartner und eure Wohnorte an und versuche alles unter einen Hut zu bekommen ☺.  

  

Wie viele Kinder sind in einer Klasse?  

In der 5. und 6. Klasse sind bis zu 28 Kinder in der Klasse, ab Stufe 7 sind es bis zu 30.   

  

In welchem Gebäude ist meine Klasse?  

Alle 5. Klassen sind ab August im D-Gebäude (1. Stock).   

  

  
  

  

  

 

Es grüßt euch         - lich   
  
  
  
  
  



Gibt es neue Fächer?  

Ja, zum Beispiel NaWi (=Naturwissenschaften) und GL (=Gesellschaftslehre) sind neu. Später 

auch die Wahlpflichtfächer Französisch, Arbeit und Technik, Darstellendes Spiel/Theater, 

Sport und Gesundheit, Wirtschaft und Soziales und Informatik.   

  

Wie sind die Unterrichtszeiten?  

Schau dir den Stundenplan an!   

  

   

In den ersten Tagen an der IGS…  
  
Wann beginnt die Ganztagsschule?  

Direkt am ersten Schultag startet die Ganztagsschule. Ihr trefft euch im Differenzierungsraum 

neben den Klassenräumen, geht gemeinsam zum Essen in die Mensa und startet nach einer 

Pause mit den Hausaufgaben. Natürlich wird auch gebastelt, gespielt…  

  

 

Gibt es ein extra Hausaufgabenheft?  

Ja, wir nennen es den IGS-Planer. Dort müsst ihr alle Hausaufgaben, Klassenarbeiten… 
eintragen.   
  

 



Gibt es einen Kiosk?  

Ja, der Kiosk befindet sich neben der Mensa und ist in der Regel in den beiden großen Pausen 

geöffnet.  

  

Wie viele Lehrer gibt es an der IGS?  

Bei uns unterrichten über 80 Lehrerinnen und Lehrer, Referendare und pädagogische 

Fachkräfte.  

  

Wer ist noch wichtig an der IGS Morbach?  

Wir haben drei sehr nette Sekretärinnen (Frau Schermann, Frau Thömmes und Frau 

Priestersbach) und zwei tolle Hausmeister (Herr Marx und Herr Roth).   

  

Gibt es noch den Morgenkreis und den Klassenrat?  

Die 5. Klassen starten jeden Montag mit dem Morgenkreis in die Woche und beenden den 

Freitag mit dem Klassenrat.  

  

Gibt es auch Förderkinder an der IGS Morbach?  

Na klar! Wir haben Kinder mit Sehbeeinträchtigungen oder welche, die im Rollstuhl sitzen. 

Andere Mädchen und Jungen haben Probleme beim Lernen und werden in ca. 5 Stunden pro 

Woche durch eine Förderkraft unterstützt.   

  

  

Ganz allgemein…  
  
Welche AGs gibt es?  

Wenn es möglich ist, bieten wir aus den verschiedenen Bereichen AGs an (Schülerband, Chor, 

Kochen & Backen, Fußball, Handball, Jugend forscht, Roboter-AG….). Einen aktuellen 

Überblick über alle AGs findest du auf unserer Homepage im Download-Bereich.  

 
 

 

 

Gibt es Tiere in der Schule?  

Aktuell leben vier Hasen im Innenhof des F-Gebäudes. Tagsüber werden sie von Schülerinnen 

und Schülern versorgt, am Wochenende von Erwachsenen. Außerdem haben wir Ajax, den 

Schulhund.   

  

  
  



  

Gibt es auch eine Bücherei?  

Wir sind sehr stolz auf unsere Stefan Gemmel Bibliothek. Dort könnt ihr hunderte von 

Büchern, CDs oder auch Videos ausleihen.   

  

Kann man in den Pausen Fußball spielen?  

Jede Klassenstufe darf an einem bestimmten Wochentag auf den Cage (=unser eingezäuntes 

Mini-Fußballfeld). Die 5er sind in der Regel montags dran.  

  

Gibt es Schwimmunterricht?  

Nein, leider nicht. Deshalb ist es wichtig, dass du noch das Seepferdchen machst, denn an 

warmen Tagen findet unser Sportunterricht im Freibad statt.  

  

Darf ich mein Handy mitbringen?  

Mitbringen schon, aber es muss ausgeschaltet bleiben. Wenn du daheim anrufen musst, 

kannst du ans Lehrerzimmer (=Teamraum) oder ins Sekretariat gehen.  

  

Gibt es digitale Tafeln & Computer?  

Ja, wir haben in allen Klassenräumen digitale Tafeln und in jedem Teamraum steht ein 

Laptopwagen. Zusätzlich haben wir drei Computerräume.  

  

Gibt es Freistunden?  

Wenn eine Lehrkraft erkrankt ist, findet in der 5. und 6. Klasse immer Vertretungsunterricht 

statt. Erst ab der 7. Klasse gibt es Freistunden.  

  

Gibt es jemand für die Schulsozialarbeit?  

Ja, Herr Gemmel ist unser Schulsozialarbeiter und ihr findet ihn im B-Gebäude.   

  

Wie lange bleiben die Klassen zusammen?  

Die Klasse bleibt mindestens von der 5. bis zur 9. Klasse zusammen. Ab Stufe 7 seid ihr aber 

auf verschiedene Wahlpflichtfächer und Kurse in Deutsch, Mathematik und Englisch 

aufgeteilt. Es gibt die Grundkurse (G-Kurs) und die Erweiterungskurse (E-Kurse). Ebenso 

werden die Jungs und Mädchen in Sport ab Klasse 7 getrennt unterrichtet. In Musik, GL und 

BK bleibt die Klasse immer zusammen.   

  

Gibt es einen Sportplatz?  

Ja, wir nutzen den Sportplatz nahe dem Freibad.  

  

Gibt es Wandertage?   

Ja, an Wandertagen wird bis ca. 13 Uhr gewandert und an Exkursionstagen machen alle bis 

ca. 16 Uhr große Ausflüge mit dem Bus.  

  



Darf man in den Pausen in den Supermarkt gehen?  

Nein, es gibt einen Kiosk an unserer Schule, solltet ihr euch etwas zum Frühstück kaufen 

wollen.  

  

Was passiert, wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe?  

Wir haben ein elektronisches Klassenbuch und das wird dann dort eingetragen. Die 

Lehrkräfte können nach einigen Wochen euch auch einen Ausdruck für die Eltern mitgeben. 

Manche Lehrer lassen die Schüler ihre vergessenen Hausaufgaben an einem Nachmittag in 

der Schule nacharbeiten. Und manchmal gibt es auch eine schlechte Note, weil 

Hausaufgaben auch bewertet werden dürfen. Es ist also ganz wichtig, dass ihr eure 

Hausaufgaben immer in den IGS-Planer eintragt, damit ihr sie nicht vergesst.  

  

  

  

Was wir leider jetzt noch nicht sagen können…  
  

Gibt es einen Kennenlerntag und eine Einschulungsfeier?  

Wir hoffen es sehr!!!! Aber es hängt von den dann geltenden Hygienebedingungen ab.  

  

Gibt es Schülerpaten?  

Wir hatten viele Jahre Schülerpaten, wenn es erlaubt ist, wird es sie wieder geben.   

  


