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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

was für ein unglaublicher Sommer und Spätherbst wurde 

uns beschert. Wärme und Sonnenschein - Balsam für Geist, 

Seele und Körper. Die Chance Kräfte zu sammeln für die 

anstehenden Aufgaben war gegeben. Schon befinden wir 

uns wieder in der tristen, aber hoffentlich, trotz der kriti-

schen Weltlage und Energieversorgungsszenarien, festli-

chen Weihnachtsstimmung so kurz vor den festlichen 

Feiertagen. 

Größer kann die Spannung in einer Schule nicht sein. Auf 

der einen Seite die neuen fünften Klassen, in einem für sie 

gewaltigen großen System begrüßen zu dürfen und auf der 

anderen Seite, die Schüler in der 13. Klasse kurz vor ihrem 

Abitur. Für die Abiturienten, aufgrund der kurzen Weih-

nachtsferien, eine angespannte kurze Zeit zur Vorbereitung 

auf die schriftlichen Abiturtermine. Wir wünschen den 

Abiturienten viel Erfolg,  definitiv Gesundheit, dass sie alle 

ihre Abiturtermine fristgerecht wahrnehmen können. Nach-

schreibetermine sind nie von Vorteil und erschweren für 

alle Beteiligten die Umsetzung. 

Nichtsdestotrotz sind wir eine große Schulgemeinschaft und 

wünschen allen Schüler*innen weiterhin ein erfolgreiches 

Schuljahr 2022/23. Wir werden sie mit all unseren Kräften 

auf ihrem persönlichen Weg begleiten und unterstützen, so 

dass die gesteckten Ziele erreicht werden können. 

Kinder und angehende Erwachsene benötigen auf ihrem 

individuellen Weg Unterstützung. Die Institution Schule hat 

einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, den wir aber nur 

zielführend erledigen können, wenn alle am Schulleben 

beteiligten Disziplinen mitarbeiten. Wir sitzen alle in einem 

Boot. Damit es nicht kentert, ist neben der aktiven Beglei-

tung durch die Eltern, die  Eigenverantwortung der Schüler 

für ihr schulisches Handeln von großer Bedeutung.  

Packen wir es an und suchen bei Dissonanzen rechtzeitig 

den Dialog. 

Die Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche stehen direkt nach 

den Weihnachtsferien an. Wir erwarten eine hohe Beteili-

gung und ein großes Interesse. Dafür danken wir Ihnen. 

Die Situation vor dem Schulgebäude beim Bringen und 

Holen Ihrer Kinder wird immer grotesker. Es kommt zu 

unmöglichen Verkehrssituationen, bis hin zum Verkehrsstill-

stand. Direkt vor der Schule ist absolutes Halteverbot. 

Leider werden täglich die verkehrsrechtlichen Vorgaben 

sträflich missachtet. Die Rettungswege müssen dauerhaft 

frei sein. Das Ordnungsamt der Stadt Ludwigshafen wird zu 

den neuralgischen Zeitpunkten aus diesem Grund verstärkt 

Kontrollen durchführen. Entlassen Sie bitte Ihre Kinder vor 

der verkehrsberuhigten Straße. 100 m Fußweg ist den 

Jugendlichen zuzumuten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 

und Bereitschaft der Mitwirkung zur Entspannung der 
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Verkehrssituation. Einen großen Appell möchten wir auch an 

die motorisierten Oberstufenschüler richten. Ich denke, dass 

aus den umgebenden Ortschaften Oppau, Edigheim, Pfingst-

weide und Frankenthal der Besuch  der Schule zu Fuß, mit 

dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar ist. 

Ökologisches Bewusstsein und Verantwortung sind hier 

gefordert. Ein Fußmarsch oder eine kleine Radtour nach 

einem anstrengenden Schultag dient der Entspannung und 

gibt dem Geist neue Flügel.  

Im September wurden wir von Ministerpräsidentin Frau 

Dreyer und Bildungsministerin Frau Dr. Hubig in einer Kick-off

-Veranstaltung in der Alten Lokhalle in Mainz gefeiert und in 

der Initiative Schule der Zukunft persönlich willkommen 

geheißen. Geboten wurde ein inspirierendes Programm, in 

dem Gespräche mit Expertinnen und Experten über die Her-

ausforderungen zukunftsweisender Schulentwicklung genauso 

Raum hatten wie ein persönliches Kennenlernen untereinan-

der. Die Teilnehmenden erfuhren alles über die nächsten 

Meilensteine der Initiative und gaben den Startschuss für 

einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Insgesamt nehmen 

45 Schulen aller Schularten an diesem zukunftsweisenden 

Projekt teil. Die IGS Edigheim wurde bei diesem Festakt von 

Frau Dr. Noll und Herrn Keiber vertreten. 

Wir stehen im engen Austausch mit dem Ministerium und 

werden Sie zeitnah über die neuesten Entwicklungen infor-

mieren. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne vorweihnachtliche Zeit so-

wie ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis der Familie. Wir 

freuen uns weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit 

mit Ihnen und wünschen für Sie und Ihre Kinder ein erfolgrei-

ches Jahr 2023, auch dass alle gesteckten Ziele erreicht wer-

den. Bleiben Sie bitte gesund. 
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Weihnachts-Gottesdienst Jahrgänge 5 und 6, 
22.12.2022 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien findet der 

Weihnachtsgottesdienst statt. Beide Jahrgänge beginnen den 

Unterricht in der Schule und gehen dann gemeinsam zur 

evang. Kirche in Edigheim. Nach dem Gottesdienst werden 

die Schüler wieder gemeinsam zur Schule zurückkehren. Es 

handelt sich um einen ökumenischen Gottesdienst. Alle 

Religionen sind eingeladen. 

Weihnachtsferien,  

Do.,23.12.2022 bis Mo.,02.01.2023 

Der letzte Schultag ist am Donnerstag, 22.12.2022. Der 

Unterricht endet nach der 4. Stunde.  

Lehrer-Schüler-Elterngespräche: Mi, 04.01.2023 
und Do, 05.01.2023 
Auch in diesem Schuljahr finden wieder die Lehrer-Schüler-

Elterngespräche statt. Die Jahrgänge bzw. die Tutoren wer-

den Sie über Termine und die Terminvergabe informieren. 

Bitte nehmen Sie teil. Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, 

bitte sagen Sie im Sekretariat Bescheid. An beiden Tagen ist 

schulfrei (die Oberstufe hat an diesen Tagen Klausur-

Nachreibetermine). 

Abiturzeitraum 

In der Zeit vom 06.01. bis 25.01.2023 wird das schriftliche 

Abitur geschrieben (s. Termine im Überblick). Das mündliche 

Abitur findet am 17. und 20.03.2023 statt (an beiden Tagen 

ist schulfrei für Jg. 5 bis 12). Die Abiturzeugnisse werden am 

Samstag, 25.03.2023, übergeben. 

Betriebspraktikum Jg. 8 und 9 (s. Terminübersicht) 

Die Schüler sind während des Praktikum Haftpflicht- und 
Unfallversichert. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am Frei-
tag, 27.01.2023. Der Unterricht endet an diesem Tage bereits 
um 11.15 Uhr. Die Schulbusse sind organisiert.  

Anmeldung gymnasiale Oberstufe 

Die Anmeldung für die gymnasiale Oberstu-

fe findet am Freitag, 27.01.2023 und am 

Samstag, den 28.01.2023 statt. Anmelde-

termine können Sie über unsere Homepage 

vereinbaren. Über den QR-Code werden Sie 

direkt zu den entsprechenden Seiten ge-

führt. Hier finden Sie auch den digitalen Anmeldebogen, den 

Sie online ausfüllen und bitte ausgedruckt zum Anmeldeter-

min mitbringen. Weitere benötigte Unterlagen zur Vorlage 

sind dort ebenfalls aufgeführt. Nach telefonischer Terminver-

einbarung über unser Sekretariat ist auch eine Anmeldung bis 

Fr, 24.02.2023, möglich. Zusätzliche Informationen entneh-

men Sie bitte der Homepage. 

Anmeldung neue fünften Klassen 

Die Anmeldung für die neuen fünften Klassen ist an folgenden 

Tagen möglich:  

 

Samstag, 28.01.2023,  

Montag, 30.01.2023 und 

Dienstag, 31.01.2023. 

 

Auch hier können Sie analog zur Anmeldung der Oberstufe 

über unsere Homepage Termine vereinbaren. Ebenfalls steht 

Ihnen auf unserer Homepage der Anmeldebogen digital zur 

Verfügung. 

Informationsabend zur Oberstufe 09.01.2023 

Am Montag, den 09.01.2023 findet ab 19:00 Uhr, in der Mensa 

der Informationsabend zur Oberstufe an der IGS Edigheim 

statt.  

Der Eingang befindet sich direkt am Parkplatz. 

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie ein Elternteil 

sind herzlich willkommen. Wir raten dringend zur Teilnahme, 

falls Ihr Kind bei uns in die Oberstufe möchte, da wir nicht nur 

die Schule vorstellen, sondern auch die Fächerwahl erläutern 

und vor Ort alle Fragen klären können.  

 

Wir freuen uns auf Sie!  

Vorab können Sie sich auf der Informationsseite für Schülerin-

nen und Schüler zur Mainzer Studienstufe einlesen. 

(einfach den QR-Code einscannen) 

 

 

 

 

 

§ 5 Rauchfreie Schulen  

(1) Alle Gebäude oder Gebäudeteile in denen Schulen unterge-

bracht sind, sowie das zu den Schulen gehörende Schulgelände 

und schulische Veranstaltungen, sind rauchfrei. Es wird in die-

sem Zusammenhang sichergestellt, dass sich das Rauchverbot 

nicht nur auf die Schulgebäude und das Schulgelände, sondern 

auch auf alle anderen schulischen Veranstaltungen wie zum 

Beispiel Klassenfahrten, Projektwochen und Nachmittagsbe-

treuung erstreckt.  

Maßnahmen beim Rauchen  

Schülerinnen und Schüler, die in der Schule rauchen, müssen 

von den Eltern abgeholt werden. Zusätzlich gibt es einen Schul-

leitertadel. Bei wiederholtem Vergehen erfolgt eine Klassenkon-

ferenz. 
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Verhalten im Krankheitsfall Sekundarstufe I  

Sollte Ihr Kind krank werden, so rufen Sie bitte sofort (am 1. 

Tag) im Sekretariat unserer Schule (0621/504-42 56 20) an. 

Das Sekretariat ist ab 7:30 Uhr besetzt. Geben Sie Ihrem 

Kind, wenn es wieder in die Schule kommt, eine schriftliche 

Entschuldigung mit. Zu allen im Voraus bekannten Terminen 

muss Ihr Kind vom Klassenleiter beurlaubt werden. Krank-

meldungen können auch über die Homepage anstatt der 

telefonischen Bekanntgabe erfolgen. Dies ersetzt aber nicht 

die schriftliche Entschuldigung nach Genesung. Terminierba-

re Arztbesuche bitte auf die Zeit nach Schulschluss legen. 

Danke!  

Verhalten im Krankheitsfall Oberstufe  

"Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den Unter-

richt und die sonstigen für verbindlich erklärten Schulveran-

staltungen zu besuchen."  

Natürlich kann es Gründe geben, die es unmöglich machen, 

dieser Verpflichtung nachzukommen. In diesem Fall muss 

die Schule unverzüglich darüber informiert werden. Kann der 

Unterricht oder die Schulveranstaltung krankheitsbedingt 

nicht besucht werden, so genügt es zunächst am Morgen 

des ersten Krankheitstages im Sekretariat der Schule anzu-

rufen (Tel. 0621/504-425610) oder eine Krankmeldung über 

die Homepage der Schule abzusenden. Das Schulversäumnis 

wird dann durch das Sekretariat in Web-Untis erfasst. Gibt 

es andere wichtige Gründe für das Schulversäumnis, so 

muss im Vorfeld bei dem Stammkursleiter oder der Stamm-

kursleiterin eine Beurlaubung beantragt werden. Diese/r 

entscheidet gegebenenfalls gemeinsam mit dem Schuleiter, 

ob die Gründe ausreichen, um ein Schulversäumnis zu recht-

fertigen. Nachträgliche Beurlaubungen werden nicht ge-

währt. In allen Fällen sind spätestens am dritten Tag durch 

die Schülerin oder den Schüler, im Falle der Minderjährigkeit 

durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten, die Gründe 

für das Schulversäumnis schriftlich darzulegen. Für Oberstu-

fenschüler gibt es dafür einen Entschuldigungsbogen, den 

man sich von der Homepage herunterladen kann. Auf die-

sem Entschuldigungsbogen ist der Zeitraum des Schulver-

säumnisses einzutragen, die Anzahl der Stunden, die in den 

einzelnen Kursen versäumt wurden und der Grund für das 

Versäumnis. Im Falle der Minderjährigkeit ist der Eintrag von 

einem/r Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Sollte 

krankheitsbedingt ein angekündigter Leistungsnachweis 

(schriftlich, mündlich oder praktisch) versäumt worden sein, 

so muss zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt 

werden, aus der erkennbar ist, dass ein Schulbesuch nicht 

möglich war. Im Falle eines nicht ausreichend entschuldig-

ten Leistungsnachweises, wird dieser als nicht feststellbar 

gewertet und die Note "ungenügend" erteilt.  

Der ausgefüllte Entschuldigungsbogen ist dann am dritten 

Tag (spätestens unmittelbar bei Wiederaufnahme des Schul-

besuchs) dem/r Stammkursleiter/in zusammen mit der evtl. 

benötigten ärztlichen Bescheinigung vorzulegen. Diese/r ent-

schuldigt die versäumten Stunden dann in WebUntis und 

bestätigt mit seiner Unterschrift (Kürzel) die Kenntnisnahme 

der Entschuldigung. Dieser Entschuldigungsbogen ist unbe-

dingt aufzubewahren, da er der Schülerin oder dem Schüler 

als Nachweis dafür dient, dass sie/er die Schulversäumnisse 

ordnungsgemäß entschuldigt hat.  

Öffnungszeiten des Sekretariats 

07:45 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet. 

Gesetzliche Unfallversicherung  

Mit größtem Nachdruck empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind nicht 

ohne Helm mit dem Fahrrad in die Schule fahren zu lassen. 

Für die aus Oppau mit dem Fahrrad kommenden Schüler, 

bitten wir darauf hinzuweisen, dass die Kinder nicht die 

Bahngleise im Feld zwischen Oppau und Edigheim überque-

ren. Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversi-

cherung besteht für Ihr Kind in der Schule, auf dem Schul-

weg und während schulischer Veranstaltungen außerhalb 

des Schulgebäudes. Eltern und Schüler werden gebeten, alle 

diesbezüglichen Unfälle unverzüglich im Sekretariat zu mel-

den, um Antragsfristen nicht zu versäumen. Schüler, die 

unerlaubt das Schulgebäude verlassen, stehen nicht mehr 

unter Versicherungsschutz.  

IGS Edigheim begrüßt 112 neue 5. Klässer  

112 neue 5. Klässler wurden in diesem Schuljahr an der IGS 

Edigheim begrüßt.  

Endlich konnte wieder eine Begrüßungsfeier mit allen Schü-

lerinnen und Schülern und deren Freunde und Verwandten 

stattfinden. Nachdem die letzten Jahre immer nur einzelne 

Klassen begrüßt wurden, trafen sich in diesem Jahr alle neu-

en 5. Klässler zur Feier in der Sporthalle. 

Auch eine musikalische Untermalung war durch die Bläser-

klasse wieder möglich. Nach Vorstellung der zukünftigen 

Tutoren und Wünsche und Ratschläge älterer Schüler trafen 

die Schülerinnen und Schüler das erste Mal als Klasse zu-

sammen. Die ersten Klassenfotos wurden gemacht und je-

der erhielt einen Ballon, den er an seine eigenen „Wünsche-

Karte“ geknotet hatte. Alle Schüler, Eltern und Lehrer ver-

sammelten sich auf dem Hockeyfeld, von dem die Helium-

ballons starten durften. Getrennt nach Klassenfarben stiegen 

die Ballons in die Luft. Viel Wünsche standen auf den Post-

karten der neuen IGS Schüler*innen. Ganz viele Karten wur-

den gefunden und an die Schule zurückgeschickt. Die Prä-

mierung des am weitesten entfernten Fundort findet in ei-

nem Schülerplenum statt.  

Nach dem Kennenlernen in den Klassen und dem Verteilen 

der Schulbücher durften die Eltern ihre Kinder wieder in 

Empfang nehmen.  
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Klasse 5a  (Fr. Urich-Klehr + Fr. Pfitzenmeier) 

Klasse 5b (Fr. Kissel + Hr. Kuhn) 

Klasse 5c (Fr. Altengarten + Fr. Hölz) 

 

 

Klasse 5d (Fr. Schulte + Hr. Schwiebus) 

Integrationsfahrt der neuen Fünftklässler nach 
Bad Dürkheim im September 2022 
Am 12. 09. bis 14. 09. 22 sowie am 14. 09. bis 16. 09. 22 war 

es für unsere neuen Fünftklässler soweit – die erste gemeinsa-

me Klassenfahrt für je zwei Parallelklassen nach Bad Dürkheim 

ins Christopherus Haus startete. 

Schon die Hinfahrt mit der Straßenbahn vom Hans Warsch 

Platz nach Bad Dürkheim war für den ein oder anderen Kleinen 

eine Herausforderung und ziemlich aufregend. Zuerst starteten 

die Klassen 5c und d, am zweiten Termin die Klassen 5 a und 

b. Für beide Reisetermine war das gleiche Programm vorgese-

hen. 

Im Haus angekommen mussten wir ein wenig warten, bis die 

Zimmer bezugsfertig waren und die ersten Kennenlernspiele 

boten sich dadurch an. Nach Bezug der Zimmer, natürlich war 

der Belegungsplan auch schon wieder aufregend, gab es ein 

leckeres Mittagessen, so dass wir gestärkt mit unserem ge-

planten Programm beginnen konnten. Wir starteten mit einer 

Wanderung hoch hinauf zur Limburg, was für viele eine An-

strengung bedeutete, aber alle waren sehr tapfer. Dort wur-

den beide Klassen von jeweils einem Stadtführer in Empfang 

genommen und man lernte doch so einiges über die Geschich-

te der Klosterruine. 

Nach dem Fußmarsch zurück und einem reichhaltigen Abend-

essen folgte im Anschluss Freizeit, das heißt Toben über die 

Wiese, so dass die Hoffnung bestand, dass die Nacht ruhig 

verlaufen würde. Dies war jedoch nur Wunschdenken, denn 

bei vielen stellte sich Heimweh ein, bei anderen war die Aufre-

gung durch die neuen Bekanntschaften zu groß. 

Am Tag 2 stand das Naturkundemuseum Bad Dürkheim auf 

dem Programm und wir lernten Wissenswertes über die Eiszeit 

und Steinzeit. Auch hier war viel Laufen angesagt, mit einem 

kleinen Seitenblick auf den Wurstmarkt.  
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Abends gab es im Christopherus Haus einen gemeinsamen 

Grillabend mit vielfältigen Salaten, für jeden Geschmack 

war etwas dabei. 

So schnell gingen die jeweiligen beide Tage rum und es 

begann für die einen die Heimreise, für die anderen die 

Ankunft. 

Alles in allem war es eine problemlose und angenehme 

Integrationsfahrt, die dazu beigetragen hat, sich unge-

zwungen näher kennenzulernen und vielleicht auch ihren 

Teil dazu leistete, dass neue Freundschaften entstanden 

und möglicherweise entstehen werden.  
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Schüler meistern Herausforderung Jakobsweg 

165 Kilometer in sechs Tagen haben sieben Schüler der 

IGS Edigheim zu Fuß zurückgelegt. Am 14.09. begab 

sich die Schülergruppe gemeinsam mit zwei Lehrern auf 

die selbstgeplante Tour von Caminha nach Santiago de 

Compostela und hat dabei ziemlich viel erlebt. 

Im zweiten Halbjahr des siebten Schuljahres entschieden sich 

Schüler unserer Schule für eine angebotene „Herausforderung“. 

Grundgedanke ist hierbei, dass sich die Heranwachsenden einer 

Aufgabe stellen müssen, die sie an ihre Grenzen bringt - hierbei 

kann es sogar sein, dass man scheitert. Ziel ist es, dass man so 

etwas für sein weiteres Leben lernt, denn auch später als Er-

wachsener steht man im Leben ab und an vor Aufgaben, die 

man zunächst als nicht bewältigbar ansieht. Eine Herausforde-

rungsgruppe hat sich dabei ein körperlich als auch emotional 

äußerst forderndes Projekt selbst ausgedacht: 165 Kilometer in 

sechs Tagen auf dem sogenannten „Camino Portugués“, dem 

portugiesischen Jakobsweg zu Fuß zurückzulegen, was im tägli-

chen Schnitt also um die 28 Kilometer bedeutete. Ein halbes 

Jahr lang bereiteten die Schüler gemeinsam mit einer Lehrkraft 

die Durchführung des Projektes vor. Mitte September, zu Beginn 

des 8. Schuljahres, war es dann endlich soweit: mit dem Flug-

zeug ging es nach Porto und von dort aus mit dem Zug bis nach 

Caminha, der Startpunkt der eigentlichen Pilgerstrecke. Am 

Dienstag, 20.09.2022, erreichte die Truppe nach einigen Strapa-

zen glückselig die Kathedrale in Santiago de Compostela. Hier 

waren alle noch ziemlich müde und vor allem komplett durch-

nässt, doch mittlerweile sind alle stolz darauf, dass sie ihr selbst 

gestecktes Ziel erreicht haben. 

Eine kleine Berühmtheit auf dem Camino 

Die Schülerinnen und Schüler bei Laune zu halten und sie zu 

motivieren, „das ging schon über das normale Pädagogische 

hinaus“, so beschreibt der 36-jährige Lehrer Florian Meier, der 

gemeinsam mit der Schülergruppe das Projekt ein halbes Jahr 

lang vorbereitet hatte, den Projektverlauf. Mehrere Schüler hät-

ten hier und da einen emotionalen Tiefpunkt gehabt und muss-

ten da dann natürlich herausgeholt werden. Generell sei die 

Herausforderung schon „ein einziges Himmelfahrtskommando“ 

gewesen. Die Schüler hätten andere Pilger aus verschiedenen 

Nationen durchaus beeindruckt. Über die Tage hinweg sei man 

eine kleine Berühmtheit auf dem Camino geworden. „Es gab 

sogar Touristen aus Malaysia, die gemeinsam mit den Schülern 

ein Foto aufgenommen haben“, so Florian Meier. Die ersten bei-

den Tage zu Fuß seien für die Schüler am schlimmsten gewe-

sen. Der 13-jährige Nico berichtet: „Am zweiten Tag konnte ich 

gar nicht mehr, da war es richtig schlimm. Danach habe ich 

mich eingelaufen und dann ging es irgendwann.“ Generell emp-

fanden alle Schüler der Projektgruppe neben den Höhenmetern 

die Fußschmerzen als sehr herausfordernd. Ihm habe das Pro-

jekt aber sehr gut gefallen und er ist stolz darauf, „dass alle 

zusammengehalten haben“. 

 

„Das macht was mit einem“ 

Der 40-jährige Lehrer Jeffrey Maier, der zugleich Vorsitzender 

des Odenwald-Wanderclubs in Mannheim ist und bei der 

Durchführung des Projektes ebenfalls dabei war, beschreibt 

das Schulprojekt als aufregend, absolut anstrengend, aber 

unvergesslich. „Das war gar keine Frage für mich, das nicht 

zu unterstützen“, so Maier. Zugleich stellt er aber auch klar, 

dass bei solch einem Projekt immer ein erfahrener Wander-

führer dabei sein sollte. Es sei wichtig, immer auch die Grup-

pe im Blick zu haben, gerade „bei Kindern ist es wichtig, zu 

schauen, wie es jedem Einzelnen geht, ob mal jemand ein 

Lob oder irgendwie anders einen Antrieb braucht“, so seine 

Erfahrung. Die Etappen seien für eine gesamte Wandergrup-

pe durchaus extrem gewesen, „das macht was mit einem, 

man ist körperlich, aber auch emotional am Ende“, so Maier. 

Dazu komme dann noch, dass die Schüler in den Unterkünf-

ten selbstständig ihre Wäsche waschen sowie selbstständig 

kochen mussten. Der ein oder andere große Schlafsaal habe 

das Nervenkostüm auch schon mal zusätzlich strapaziert. Be-

sonders eindrucksvoll sei aber auch die Übernachtung in ei-

nem ehemaligen Priesterseminar am Ziel gewesen. 

An beiden Füßen mehrere Blasen 

Der 13-jährige Colin war einer der Schüler, der mit besonders 

starken Schmerzen an den Füßen zu kämpfen hatte, da er 

sich an beiden Füßen mehrere Blasen gelaufen hatte. „Die 

haben mich sehr stark am Laufen gehindert.“, er habe auch 

ab und an daran gedacht aufzugeben. „Aber dann habe ich 

es trotzdem durchgezogen“, erzählt er stolz. Und wer wolle in 

einer Gruppe schon der Erste oder Einzige sein, der aufgibt, 

das sei für ihn nicht in Frage gekommen. 

„Am letzten Tag wurde uns noch mal alles abverlangt, wir 

sind durchnässt gewesen bis auf die Haut“, berichtet Meier 

von der letzten Etappe. Auch wenn es ein hartes Stück Arbeit 

gewesen sei, so können nun alle stolz auf sich sein. In die-

sem Sinne war das Schulprojekt damit auch ein voller Erfolg. 

Die Schüler haben erfahren dürfen „wie es ist, über Grenzen 
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hinwegzugehen, auch wenn sie denken, dass es nicht mehr 

geht. Auch Scheitern gehört natürlich manchmal dazu, aber 

in dem Fall haben wir es zum Glück alle gepackt.“ 

Der neue Schulelternbeirat ist gewählt 

Wir freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit mit 

dem Schulelternbeirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz  

(einfach den QR-Code einscannen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hr. Emanuele Miceli Fr. Susanne Loyal               Fr. Denise Strub  

 ( 1. Vorsitzender)   (Stellvertreterin)               (Stellvertreterin) 

Wir freuen uns auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Herrn Miceli, Frau Loyal und Frau Strub. Vielen Dank für die 

Bereitschaft unsere Schulgemeinschaft in allen Fragen zu 

unterstützen. 

Sie als Elternschaft können den Schulelternbeirat über die E-

Mail-Adresse seb@igs-edigheim.de erreichen. 

Technik Scouts 

Im September (noch in den Ferien) wurden stellvertretend für 

unsere Schule Laura Axhami und Anamaria Martinovic aus der 

Klasse 10b zu „Technik Scouts“ ernannt. Mit ihrem Konzept 

überzeugten sie die Jury, dass Schülerinnen und Schüler für 

eine sachgerechte Handhabung digitaler Geräte Verantwortung 

übernehmen und damit wichtige Zukunftskompetenzen erwer-

ben. 

Im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung in Bonn wurden Ur-

kunden durch die Telekom-Stiftung übergeben und den Schüle-

rinnen die Möglichkeit gegeben, mit anderen Technik Scouts in 

den Erfahrungsaustausch zu gehen und sich in Workshops zu 

technischen Themen weiterbilden. 

Vielen Dank an Frau Altengarten für das Betreuen der Veran-

staltung. 

Instagram 

Unsere Schule verfügt seit letztem Schuljahr über einen Insta-

gram-Account, der jeweils vom Wahlpflichtfachfach Kunst und 

Kultur des 10. Jahrgangs betreut wird. In den Beiträgen thema-

tisieren wir alles rund um das Thema Schule. Angefangen bei 

der Vorstellung einzelner Arbeitsbereiche der IGS Edigheim 

über schulische Veranstaltungen unterschiedlichster Art, bis hin 

zur Präsentation von Schülerarbeiten, soll so eine bunte Mi-

schung entstehen, die unsere Schule auch in den sozialen Netz-

werken repräsentiert. Schauen Sie doch mal rein! 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen der Schulgemeinschaft  

gesegnete Weihnachten. 



Wichtige Termine im Überblick 
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Termin Was 

Mi, 21.12.2022 Unterrichtsende 13.05 Uhr - kein Ganztag 

Mi, 21.12.2022, 19.00 Uhr Konzert Bläser Jg. 6, Schulband und Orchester / alte Sporthalle 

Do, 22.12.2022 Unterrichtsende 11.15 Uhr - kein Ganztag 
Schulbusse sind umbestellt, 11.15 Uhr Dienstbesprechung Lehrkräfte 

23.12.22 - 02.01.2023 Weihnachtsferien 

Mi, 04.01.2023 - Mi, 25.01.2023 MSS Jg. 13 unterrichtsfrei 

Mi, 04.01.2023 Lehrer-Schüler-Elterngespräche (unterrichtsfrei) 

Do, 05.01.2023 Lehrer-Schüler-Elterngespräche 
Terminvereinbarung mit den Tutoren 

Fr, 06.01.2023 schriftliches Abitur im Fach Deutsch 

Mo, 09.01.2023, 19.00 Uhr Informationsabend für neue 11. Klasse (MSS) 

Mi, 11.01.2023 schriftliches Abitur im Fach Englisch 

Fr, 13.01.2023 schriftliches Abitur im Fach Mathematik 

Mo, 16.01.2023 - Fr, 20.01.2023 Unterrichtsende Jg. 5-12 um 13.05 Uhr, Zeugniskonferenzen 5-12 
kein Ganztag 

Di, 17.01.2023 schriftliches Abitur in  Biologie und Chemie 

Do, 19.01.2023 Halbzeitgespräch Praxistag Jg. 9 

Fr, 20.01.2023 schriftliches Abitur in Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde 

Mo, 23.01.2023 - Fr, 03.02.2023 Betriebspraktikum Jg. 9 

Mo, 23.01.2023 schriftliches Abitur im Fach Sport 

Mi, 25.01.2023 Abitur: Praxisprüfung im Fach Sport 

Fr, 27.01.2023, 13.00 - 17.00 Uhr Anmeldung gym. Oberstufe (MSS)  

Sa, 28.01.2023, 9.00 bis 13.00 Anmeldung neue fünfte Klassen in der Mensa 
Termine über Homepage vereinbaren 

Sa, 28.01.2023, 9.00 bis 13.00 Uhr Anmeldung neue elfte Klassen (MSS) in der Mensa 
Termine über Homepage vereinbaren 

Mo, 30.01.2023 kein Unterricht - Ausgleichstag für Tag der offenen Tür und Berufsmesse 

Mo, 30.01.2023 Anmeldung neue fünfte Klassen im Sekretariat der Schule 
Termine über Homegage vereinbaren 

Di, 31.01.2023 8.30 bis 15.00 Uhr Anmeldung neue fünfte Klassen im Sekretariat der Schule 
Termine über Homegage vereinbaren 

Di, 07.02.2023 Start der Herausforderungen Jg. 7 

Di, 07.02.2023, 19.00 Uhr Elternabend Herausforderungen Jg. 7 in Präsenz  

Fr, 17.02.2023 - Mi, 22.02.2023 beweglicher Ferientag/Fasnacht - kein Unterricht 

Do, 23.02.2023 Studientag - kein Unterricht 

Mi, 15.03.2023 Jg. 7 Projekttag Herausforderungen - danach kein Ganztag Jg. 7 

Fr,   17.03.2023 mündliches Abitur - kein Unterricht 

Mo, 20.03.2023 mündliches Abitur - kein Unterricht 

Mo, 13.03.2023 - Fr, 17.03.2023 Jg. 10: Studienfahrt Europahaus Bad Marienberg 

Mo, 20.03.2023 - Fr, 31.03.2023 Jg. 8: Betriebspraktikum 

Mo, 27.03.2023 - Fr, 31.03.2023 kein Ganztagsbetrieb für Jg. 7-10 

Mo 03.04.2023 -  Mo, 10.04.2023 Osterferien 


