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Aktion: 4. IGS in Braunschweig

4. IGS

Leider immer
noch
mit

?

http://www.igs.unser-braunschweig.de/

Aber wir
planen!

Hallo IGS-Freunde.
Wie angekündigt fand heute das erste Planungstreffen für unsere neue IGS statt. Mit
Spannung haben wir diesen Termin erwartet. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Es
war, um es schon mal vorweg zu sagen, überwältigend. Viele BraunschweigerInnen sind
gekommen, um sich zu informieren über den Weg der Planungen und, das ist besonders
wichtig, um mitzuplanen.
Es soll unsere neue Schule sein!
Eine Schule für alle, ohne Ausgrenzung, die alle mitnimmt und alle zum Abschluss führt, mit
Freude am Entdecken und Freude am Lernen. Und mit Erziehung zu kritischen Demokraten!
Eine neue Schule für unsere Stadt.
Gekommen sind hauptsächlich LehrerInnen von allen Schulformen, aber auch Eltern. Was
wollen wir, was erwarten wir von einer neuen IGS? Das waren zunächst die Fragen, die aus
unserem großen Kreis, den wir bildeten, Antworten fanden. Beeindrucken, was da alles an
Ideen und Vorschlägen kam. Alle von dem Willen geprägt, eine erfolgreiche Schule
aufzubauen. Natürlich wird die erfolgreiche Schule nicht neue erfunden. Gerade in den drei
Braunschweiger IGSn haben wir hervorragende Vorbilder – aber es kann auch etwas anders
sein, keine Kopien, eben anders. Vielfalt ist angesagt! Eine Art pädagogische Biodiversität
(ist ja gerade angesagt). Gut, dass wir die pädagogischen Kompetenzen mit Freude am Lehren
und Freude am Aufbruch in unserem Umfeld haben. Unsere Stadt kann sich glücklich
schätzen diese LehrerInnen zu haben!
Wir haben uns entschieden zwei Arbeitsgruppen zu bilden. Alle sollen ihre Kompetenz
einbringen können. Die Zeit drängt, viel Zeit haben wir nicht.
Aber das schaffen wir schon, und zwar mit Freunde!
In Solidarität stehen wir aber auch zu den IGS-Freunden in den diskriminierten Landkreisen,
die nach dem CDU/FDP-Gesetzentwurf weiter mit einem de facto IGS-Errichtungsverbot zu
kämpfen haben. Aber die Stadt Salzgitter mit ihrer Initiative wird es auch schaffen, da sind
wir ganz sicher. www.igs-salzgitter.de.
Mit Grüßen
Uwe Meier
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