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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

in der vergangenen Woche haben wir am „Informationsabend“ 

und am „Tag der offenen Tür“ das IKG den Viertklässlern und 

ihren Eltern präsentiert. Nur durch die hochengagierte Mitarbeit von Kolleginnen und 

Kollegen, Schülerinnen und Schülern und auch Eltern waren beide Veranstaltungen so 

erfolgreich. Ganz viele Eltern haben uns rückgemeldet, dass sie die Schulgemeinschaft, die 

verschiedenen Angebote und die wunderbare Zusammenarbeit im Kollegium enorm 

beeindruckt haben. Die Präsentationen am Informationsabend im Plenum und auch an 

den Stellwänden kamen sehr gut an. Die Vorstellungen der verschiedenen Fächer und 

Angebote, die Musik, die Bewirtung und die Führungen (durch Kollegen und 

hochmotivierte Fünftklässler) am Tag der offenen Tür waren ein großer Erfolg. Die 

enormen Besucherzahlen sprechen für sich.  

In diesen beiden Veranstaltungen wurde deutlich, was für eine wunderbare Schule das IKG 

ist. Vielen herzlichen Dank an alle! 

In dieser Woche finden am Mittwoch, 9.3.16 im Rahmen der normalen Unterrichtszeit die 

Assemblys in den Klassen 5-10 statt, außerdem der Studientag für die KS1 und 

Berufsberatungsangebote. Unsere IKG-Draguignan-Austauschschüler starten in Richtung 

Mittelmeer und am kommenden Freitag, 11.3.16 können wir dann das große BIG BAND 

KONZERT mit unserer IKG-Bigband „tutti funk“ und der Landeslehrerbigband genießen. 

Beginn ist um 19.30 Uhr in unserer Aula. Herzliche Einladung! 

Abitur 2016 

Vom 06.04. bis 15.04.2016 werden - wie alle Abiturienten in ganz Baden-Württemberg - 

unsere IKG-Schülerinnen und -Schüler der Jahrgangsstufe 2 ihr schriftliches Abitur 

ablegen. Wie in den letzten Jahren wird es auch in diesem Jahr in der Zeit des schriftlichen 

Abiturs und in den Wochen danach aufgrund des dreifachen Korrekturdurchlaufs und des 

vorgeschriebenen Einsatzes von mehreren Kollegen innerhalb einer Prüfung (Vorsitzender, 

Prüfer, Protokollant) zu Beeinträchtigungen des Unterrichts in den Klassen 5 bis 

Jahrgangsstufe 1 kommen. Mit diesem Brief möchten wir Sie über die verschiedenen 

Termine informieren, denn viele Lehrkräfte werden deshalb ihren normalen Unterricht nicht 

halten können. Am 02. Juni werden die Korrekturen abgeschlossen sein, am 30. Juni 

2016 überreichen wir in einer Feierstunde unseren IKG-Abiturienten ihr Abiturzeugnis. 

Die Erstkorrekturen (und die dadurch notwendigen Korrekturtage) werden unmittelbar in 

den Tagen nach der jeweiligen schriftlichen Abiturprüfung sein. 

Um den Unterrichtsausfall zu minimieren, haben wir - neu ab diesem Jahr - für die 

Bearbeitung der Zweitkorrekturen einen festen Korrekturtag beschlossen. Einige 



Kolleginnen und Kollegen benötigen aufgrund der Vielzahl an Abiturarbeiten einen 

weiteren Korrekturtag, der dann individuell festgelegt wird. Den zentralen Korrekturtag 

haben wir auf Freitag, 29. April terminiert. An diesem Tag werden die Klassen 

unterschiedliche Aktivitäten durchführen wie zum Beispiel Wandertag, Ausflüge, 

Betriebsbesichtigungen, Sportturniere, usw. Die Kolleginnen und Kollegen, die nicht von 

den Zweitkorrekturen betroffen sind, werden die unterschiedlichen Veranstaltungen 

organisieren und beaufsichtigen. 

Am Montag, 02. Mai und am Dienstag, 03. Mai 2016 finden die fachpraktischen 

Prüfungen im Fach Sport statt.  

Am Montag, 09. Mai und am Dienstag, 10. Mai 2016 finden die 

Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen statt. Diese Prüfung ist ein 

Teil der schriftlichen Abiturprüfung. Für die Prüfungen in Englisch, Französisch und 

Spanisch werden Prüfer, Protokollanten, Vorsitzende und Aufsichten benötigt. 

In der Zeit von Donnerstag, 16. Juni und Freitag, 17. Juni 2016 sind wir mit einer 

Prüfungskommission außer Haus, da eine Kommission des IKG in diesem Jahr den Vorsitz 

bei den mündlichen Abiturprüfungen am Gymnasium Spaichingen hat. 

Die mündlichen Abiturprüfungen am IKG werden in diesem Jahr am Montag, 27. Juni und 

Dienstag, 28. Juni 2016 stattfinden, wobei - wie in den letzten Jahren auch - der 

Unterricht am ersten Prüfungstag, also am 27. Juni 2016, für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 5-10 ausfallen muss, da innerhalb einer Prüfung zwei IKG-Kollegen 

(Prüfer und Protokollant) benötigt werden und fast alle Räume für die vielen gleichzeitig 

stattfindenden Prüfungen, Vorbereitungen und Notenbesprechungen belegt sind. Die 

Jahrgangsstufe 1 nutzt diesen Tag für eine Deutschklausur. Am zweiten Tag des 

mündlichen Abiturs kann es zu Beeinträchtigungen des normalen Unterrichts kommen, weil 

Lehrkräfte als Prüfer, Protokollanten oder Aufsichten eingesetzt werden. 

Die Organisation der Prüfungen und die Erstellung des Vertretungsplans werden von uns 

so gestaltet, dass der Unterrichtsausfall so gering wie möglich gehalten wird. Dennoch 

wird es nicht zu verhindern sein, dass Randstunden zum Teil ausfallen müssen, weil sie 

nicht in sinnvoller Weise vertreten werden können. Wir bitten Sie um Verständnis und 

drücken unseren Abiturienten ganz fest die Daumen! 

Die Informationen zu den Abiturterminen erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5 bis Jahrgangsstufe 2 in den nächsten Tagen auch in ausgedruckter Form über 

ihren Klassenlehrer/ ihre Klassenlehrerin. Die Jahrgangsstufen-2-Schülerinnen und -

Schüler haben die Informationen bezüglich des Abiturs bereits erhalten. 

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und einen hoffentlich bald mal spürbaren 

Frühlingsbeginn! 

Herzliche Grüße 

Christinane Sturm 


