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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 

wie bei Ihnen wahrscheinlich auch, ist die Zeit vor Weihnachten 
bei uns im IKG ebenfalls sehr dicht und erfüllt, aber auch geprägt 
von ganz besonderen Erlebnissen. Wir konnten in der letzten Zeit mehrere wirklich 
einzigartige Veranstaltungen feiern. Vom SMV-Winterball und der großen SMV-Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ über die verschiedenen Projekte in unserer 
„Begegnungswoche“:  
 
„Sapere aude – KANT trifft…“ 
 
Am letzten Mittwoch fand die Auftaktveranstaltung von „Sapere aude - KANT trifft …“ statt. 
Die erste Veranstaltung dieser Reihe stand unter dem Motto „Flüchtlinge“. 
Kursstufenschülerinnen kamen auf besondere Art und Weise mit besonderen Menschen ins 
Gespräch und nach der Interviewrunde mit Flüchtlingen und Experten konnten alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 - Kursstufe 2 bei, von Flüchtlingen und unseren 
Schülern gekochten, landestypischen Gerichten (einem afrikanischen Gericht und deutschen 
Maultaschen) gemeinsam essen und ins Gespräch kommen. Unter dem folgenden Link 
erhalten Sie einen kleinen Einblick in diese Auftaktveranstaltung: 
http://www.schwaebische.de/mediathek_titel,-Fluechtlinge-besuchen-Gymnasium-
_toid,705_vidid,111741.html 
 
„Begegnungsfest“ 
 
Heute Vormittag haben beim „Begegnungsfest“ etwa 400 unterschiedliche Menschen in der 
Aula und Pausenhalle gemeinsam gefeiert: Unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 
8 und Schüler der Vorbereitungsklassen der Steinbeiss-Schule. In weihnachtlichem Ambiente 
konnten sich die Schülerinnen und Schüler bei verschiedenen Köstlichkeiten und 
unterschiedlichen Aktivitäten kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. 
 
Konzert „A trip to …“ (heute Abend!) 
 
Den Abschluss dieser Begegnungswoche bildet das Konzert „A trip to…“ heute Abend um 
19.00 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Tuttlingen, zu dem ich Sie nochmals ganz 
herzlich einlade. Unter Mitwirkung von Kooperationsorchester, Schulchor und weiteren 
Ensembles und Solisten findet ein großes Konzert statt, das sich auch dem Thema 
„Flüchtlinge“ widmen wird. 

Letzter Schultag vor Weihnachten 

Am letzten Schultag vor Weihnachten, Dienstag, 22.12.15, findet in der ersten Stunde ein 
ökumenischer Gottesdienst in der Aula statt. Die Gottesdienstteilnahme ist freiwillig. Die 
Schülerinnen und Schüler, die nicht in den Gottesdienst gehen, sollten erst um 8.15 im IKG 
sein. Bis 10.00 Uhr findet Unterricht laut Stundenplan statt, von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr 
Klassenweihnacht. Um 10.30 Uhr treffen sich alle Schülerinnen und Schüler des IKG und ihre 
Lehrer zur gemeinsamen „Weihnachtsassembly“ in der Aula, die von der Schulband und der 
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SMV mitgestaltet wird. Etwa 11.00 Uhr/11.15 Uhr verabschieden wir unsere Schülerinnen 
und Schüler dann in die Weihnachtsferien. 

 
Neue Vorbereitungsklasse „Weltklasse“ am IKG 
 
Gleich am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien startet unsere neu eingerichtete 
Vorbereitungsklasse, unsere sogenannte „Weltklasse“. Wir freuen uns, dass wir als einziges 
Gymnasium der Region nun Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland zu uns kommen 
und für die die gymnasiale Schullaufbahn als die richtige erscheint, am IKG aufnehmen und 
individuell fördern können. Jede Schülerin/jeder Schüler hat ihren/seinen persönlichen 
Stundenplan und die auf die aktuell vorhandenen Deutschkenntnisse abgestimmte Anzahl an 
Deutsch-Förderstunden, wobei er/sie aber auch gleich von Anfang einer regulären Klasse 
angehört.  
 
Informationsabend über die Kursstufe 

 
Am Dienstag, 12. Januar 2016, 19.00 Uhr, findet in der Aula ein Informationsabend über die 
Kurswahl für Eltern mit Ihren Kindern der Klassen 10 statt. An diesem Abend erhalten die 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern alle relevanten Informationen zur Kurswahl, um 
Anfang Februar 2016 die Vorwahlen durchführen zu können. Eine schriftliche Einladung 
haben die Schülerinnen und Schüler bereits erhalten. 
 
Wintertag 
 
Am Montag, 1. Februar 2016, findet unser traditioneller Wintertag statt, an dem 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-Ks1 unter vielen unterschiedlichen Aktivitäten 
auswählen können. Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 schreiben in dieser Zeit - 
wie in den letzten Jahren auch - die Deutsch-Langklausur. 
 
Elternsprechtag 
 
Am Montag, den 22.Februar 2016, findet ab 14:30 Uhr am IKG ein Elternsprechnachmittag 
statt. Zur Terminanmeldung wird ein Onlineprogramm verwendet, das bereits 2014 zum 
Einsatz kam und den Eltern vor allem eine bessere Planung ermöglichen soll. 
Genaue Informationen zum Ablauf und zum Onlineprogramm erhalten Sie Ende Januar 2016 
in einem Elternbrief. 

Nun wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten, erholsame Ferien und ein friedliches und 
gutes neues Jahr 2016! 

 

Herzliche Grüße 

Christiane Sturm 
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