Newsletter 30. Januar 2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Neujahreswünsche
Zu allererst wünschen wir Ihnen allen bzw Ihrer ganzen Familie ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr 2019.
Rückblick zum Tag der Information
Der alljährliche Tag der Information ist eine zentral wichtige Veranstaltung mit einer existentiell
bedeutsamen Rolle für unsere Schule. Auch in diesem Jahr hat sich die Schule hier wieder
hervorragend präsentiert und den Gästen gegenüber geöffnet.
Unterstützt wurden wir tatkräftig auch durch viele Eltern und Schülerpersonen, die erheblich zum
sehr positiven Gesamteindruck der Schule beigetragen haben. Eltern von Grundschülern wissen es
im besonderen Maße zu schätzen, wenn Sie mit Eltern und Schülern unserer Schule ins Gespräch
kommen können. Vielen herzlichen Dank für diesen Einsatz.
Bibliothek
Dank dem Engagement einiger neu hinzugekommener Eltern kann unsere Schülerbibliothek an den
meisten Vormittagen in der Woche geöffnet sein. Für dieses Engagement bedanken wir uns
ausdrücklich! Wir sind jedoch weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen und wollen Sie dazu
auffordern, auf uns zuzukommen, wenn Sie sich eine Mitarbeit in der Schülerbibliothek - und sei es
auch nur für wenige Stunden im Monat - vorstellen können. Die Schülerbibliothek soll in Zukunft
noch stärker ein Ort zum Lesen, Lernen, Entspannen und Arbeiten sein und deswegen sind wir auch
hier auf Ihren Einsatz anwiesen! Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass die beiden Lehrkräfte,
Laura Dickten und Nadine Ferdinand, die sich der Schülerbibliothek angenommen haben, bereits
wichtige Impulse geben und tolle Veranstaltungen anbieten konnten! Dazu gehörte unter anderem
die Lesung mit der Mainzer Autorin Stefanie Geßner. Beiden Lehrerinnen sei an dieser Stelle
ausdrücklich gedankt!
Neue Zeitstruktur zum 2.Schulhalbjahr
Ab Montag, dem 4.2.2019 startet unser neuer Stundenplan für das zweite Schulhalbjahr. Dazu gibt
es leicht veränderte Stundenzeiten. Am Nachmittag geht die Mittagspause außerhalb des
Ganztagsangebotes nur bis 14:10 Uhr, ist also künftig 20 Minuten kürzer, womit sich auch die
nachfolgenden Unterrichtsstunden zeitlich nach vorne verlagern. Dies soll insbesondere die
Schülerschaft der Oberstufe entlasten. Das Ende der Ganztagsschule (16 Uhr) bleibt davon
unberührt.
Am Vormittag werden die beiden großen Pausen miteinander getauscht, um etwas mehr Zeit zur
Nutzung des neuen Pausenkiosks zu schaffen. Somit verschiebt sich der zweite Doppelstundeblock
um 5 Minuten. Die sechste Stunde endet wie gewohnt um 13.20 Uhr.

Der Pausenkiosk startet zum 4.2.2019
Ebenfalls ab kommenden Montag startet unser neu eingerichteter Pausenkiosk, den wir in
Zusammenarbeit mit der Firma GPE geplant haben. Täglich in der ersten großen Pause (von 09:45
Uhr bis 10:05 Uhr) bietet dieser der Schulgemeinschaft kleine Pausensnacks und Getränke in der
Mensa an. Die Bezahlung erfolgt hierbei wie bereits mitgeteilt mit demselben KeyFob, mit dem auch
das Mittagessen gebucht und verwaltet wird. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch keinen
Keyfob besitzen sollten dringend im Sekretariat einen solchen beantragen, da eine Bezahlung mit
Bargeld nicht möglich ist.
An dieser Stelle freuen wir uns über die tolle Zusammenarbeit mit der Firma GPE, die ja auch für
unser köstliches tägliches Mittagessen sorgt!
Verstärkung im Sekretariatsteam
Frau Mandana Graber verstärkt ab sofort unser Sekretariatsteam. Zusammen mit Michelle
Weckbacher und Sabine Kohlhaas verfügen wir somit über ein kompetentes und nettes Sekretariat,
das Ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite steht.
Eltern gesucht
Frau Trietsch und Frau Prieß suchen noch drei Eltern, die gemeinsam im Juni (27.06.2019) zum
großen Diktatwettbewerb in Frankfurt antreten. Die Veranstalter wünschen sich nämlich Schulteams
aus Schülern, Lehrern und Eltern. Einzelbewertungen finden nicht statt, sondern das Team erhält
eine Gesamtnote. Weitere Informationen erhalten Sie auf folgender Homepage:
https://www.dergrossediktatwettbewerb.de Es wäre schön, wenn auch unsere Schule mit einem
Team antreten kann.
Jubiläumsjahr - 10 Jahre IGS Auguste Cornelius Mainz Hechtsheim
Dieses Jahr wird die IGS Auguste Cornelius Mainz-Hechtsheim 10 Jahre alt. Dies wollen wir
gemeinsam mit verschiedenen Veranstaltungen feiern. Das Jubiläumsfest am Samstag, den
24.08.2019 wird den Abschluss einer vorangehenden Projektphase zum Jubiläum bilden. Wir
möchten herzlich den Eltern danken, die sich bereit erklärt haben, das Fest mit uns Lehrkräften
sowie Schülerinnen und Schülern mitzugestalten.
L esung aus den Briefen von Auguste Cornelius
Am 13.02.2019 findet um 18 Uhr eine Lesung statt, die die Inhalte der historisch relevanten Briefe
von Auguste Cornelius verständlich aufbereitet und in Zusammenhang stellt. Organisiert ist diese
Veranstaltung dankenswerterweise von Daniela Prieß und ihrem Leistungskurs Geschichte aus dem
12. Jahrgang. Als Vortragende konnten sie Frau Silja Geisler von der Mainzer Stadtbibliothek
gewinnen, die uns diese Dokumente erstmals auch zugänglich gemacht hat. Wir bitten, die
Schülergruppen mit Interessenschwerpunkten im Bereich Geschichte und alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft ausdrücklich auf diese Veranstaltung, die im Foyer unserer Schule stattfinden
soll, hinzuweisen. Alle interessierten Eltern sind ebenfalls ganz ausdrücklich erwünscht und herzlich
willkommen!
Schulkonzert
10 Jahre IGS Auguste Cornelius, das ist schon etwas Besonderes! Und ganz besonders ist auch in
diesem Jahr unser Schulkonzert, das zum ersten Mal in der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur stattfinden wird. Musik spielte eine herausragende Rolle im Leben unserer Namenspatronin
Auguste Cornelius und ihrer Familie, so auch in unserem Schulleben. Das können Sie erleben, wenn
Sie rund zweihundert junge Musiker/innen und Techniker am 12.01.19 um 19 Uhr auf und neben der
Bühne erleben. In Kürze gehen Ihnen die entsprechenden Einladungen und Karten zu. Bitte haben

Sie Verständnis dafür, dass wir wegen der begrenzten Sitzplatzanzahl in der Akademie den
kostenlosen Zutritt regeln müssen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Frau Kaesehagen.
Aus der Oberstufe
Derzeit ist es naheliegend oben anzufangen: Die 13-er haben nun die schriftlichen Abiturprüfungen
hinter sich gebracht. Möge die Gesundheit auch weiterhin mit unseren AbiturientInnen sein. Bis jetzt
sind wir ohne gesundheitliche Versäumnisse auf Schülerseite, was ein gutes Zeichen ist. Die
zentralen Aufgaben boten in diesem Jahr wenig Überraschungen - man könnte sie auch als ganz
normalen Standard bezeichnen.
Nach den schriftlichen Prüfungen geht es für 3 Wochen mit gewöhnlichem Unterricht weiter, wobei
hier darauf hinzuweisen ist, dass die Fehlzeiten immer noch relevant sind!
In Jahrgang 12 steht zur Zeit die Berufs- und Studienorientierung an. Das Team 12 hat dazu die
Exkursion an die Uni Mainz organisiert (Danke!) und Herr Skubski, von der Arbeitsagentur, führt die
Kursratbesuche durch.
Die 11-er bekommen nun ihre ersten Zeugnisse, unter denen sich drei ganz außergewöhnlich gute
befinden werden. Außerdem werden wir einige neue SchülerInnen, die in 11.2 neu bei uns
einsteigen werden, begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr über die Verstärkung und hoffen auf eine
baldige Eingewöhnung.
Weitere wichtige Termine und Veranstaltungen
Gerne möchten wir Sie auf einige bevorstehende Termine bzw. Veranstaltungen aufmerksam
machen.
➢ Am Freitag, dem 01.02.2019 ist unterrichtsfrei.
➢ Ebenfalls am 1.2.2019 um 20 Uhr: Ausstellungseröffnung unseres Schülers und aktiven
Künstlers Moritz Koch im Foyer des Mainzer Rathauses
➢ (Titel „THE WAKE UP CALL 2“, die Ausstellung läuft bis zum 23.3.2019)
➢ Am Donnerstag, dem 07.02.2019 ist Elternsprechnachmittag (14:30 bis 17 Uhr). Nähere
Informationen sind Ihnen zusammen mit den Halbjahreszeugnissen in Form von Einladung
und Laufzettel zugegangen.
➢ Bis zum 15.02.2019 wird unsere Schülerbibliothek in den A-Bau umgezogen sein.
➢ Am 20. und 21.03.2019 finden die mündlichen Abitursprüfungen statt. Die Jahrgänge 5 bis
12 haben hier unterrichtsfrei.
➢ Bitte bedenken Sie, dass der Unterricht am letzten Schultag vor den Winterferien (Fr.
22.02.2019) vollständig planmäßig stattfindet und nicht etwa nach der 4. Stunde endet. - Das
trifft künftig auch für alle Ferienränder ohne Zeugnisausgabe zu.
Weitere Termine für kommende Veranstaltungen finden Sie stets auf unserer Schul-Homepage
http://www.igs-hechtsheim.de unter „Termine“. - Schauen Sie doch immer wieder mal auf unserer
Homepage (http://www.igs-mainz-hechtsheim.de), was sich in der Schulgemeinschaft getan hat und
sich in nächster Zeit tun wird. Bestimmt ist auch immer wieder eine Veranstaltung dabei, die für Sie
besonders interessant oder wichtig ist.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Strupp, Direktor der IGS Auguste Cornelius Mainz-Hechtsheim
Dr Heike Oeldorf, Didaktische Koordinatorin
Christoph Holtwiesche, MSS-Leiter
Agnes Hesse-Bokor, Organisationsleiterin

