
GEMEINSAM ERZIEHEN
Wir wollen jedem Kind die bestmöglichen Entwicklungs-
chancen eröff nen und es dabei unterstützen, einen mög-
lichst hochwer� gen Abschluss zu erhalten. Daher arbeiten 
die Eltern mit den Lehrkrä� en zusammen und unterstützen 
die pädagogische Arbeit der Schule.

KEIN „SITZENBLEIBEN“ UND KEIN „ABSCHULEN“
Die Leistungsbewertung orien� ert sich an der individuellen 
Leistung. So kann jeder zu seinen persönlichen Bestleistun-
gen herausgefordert werden: Das hochbegabte Kind ebenso 
wie ein Kind mit besonderen Lernschwierigkeiten.
In den Jahrgängen 5–8 gibt es deshalb Lernentwicklungsbe-
richte sta�  Noten. Das Erreichen der Standards bzw. Kom-
petenzen wird dabei mithilfe der vierstufi gen Bewertungs-
skala beurteilt:

- sicher erreicht
- überwiegend erreicht
- teilweise erreicht
- nicht erreicht

Es wird ausführlich erläutert, wo die Stärken liegen und wo-
ran in der nächsten Zeit gearbeitet werden muss. Das ist für 
die Lehrkrä� e mit Mehraufwand verbunden, aber ein er-
heblicher Gewinn für Schüler und Eltern.
Zudem wird am Ende eines Schuljahres kein Kind „sitzen 
bleiben“ oder „abgeschult“. Die Kinder bleiben mit ihren 
Freunden zusammen im Klassen- und Jahrgangsverband 
und erhalten die Möglichkeit, Defi zite auszugleichen.
Ab der 9. Klasse werden entsprechend der Vorgaben des 
Landes Niedersachsen wieder Notenzeugnisse eingeführt.

MÖGLICHE SCHULABSCHLÜSSE
Schulabschluss nach Klasse 9
 - Hauptschulabschluss

Schulabschlüsse nach Klasse 10
 - Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
 - Sekundarabschluss I – Realschulabschluss
 - Erweiterter Sekundarabschluss I 
   (Berech� gung zum Übergang in die Sekundarstufe II)

In Niedersachsen liegt die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler, die eine IGS ohne Abschluss verlassen, unter 2%. Im 
gegliederten Schulsystem ist der Anteil der Abgänger ohne 
Schulabschluss um ein Vielfaches höher. Einige Integrierte 
Gesamtschulen schaff en es sogar seit Jahren, dass niemand 
die Schule ohne einen Abschluss verlässt. Das ist auch unser 
Ziel!

Auf den alljährlichen Informa� onsveranstaltungen 

erfahren Sie mehr über die IGS Einbeck.

Es gibt darüber hinaus jedes Jahr einen Tag der 

off enen Tür, an dem sowohl die Schülerinnen 

und Schüler der Grundschulklassen als auch 

deren Eltern und Interessierte unsere junge 

und dynamische Schule kennenlernen können.

Aktuelle Termine fi nden Sie 
auf unserer Internetseite.

www.igs-einbeck.de



EINE OFFENE SCHULE
Die Integrierte Gesamtschule Ein-
beck ist eine off ene Schule, in der 
jedes Kind willkommen ist.
Wir wollen, dass jedes Kind in sei-
nem eigenen Tempo lernt. Kein 
Kind soll beschämt oder benach-
teiligt werden. Alle sollen ernst 
genommen, ermu� gt und zu ihren 
persönlichen Bestleistungen her-
ausgefordert werden.
Wir entwickeln eine Lernkultur, die 
auf Neugier und selbstständiges 
Entdecken setzt. Auch die Hirnfor-
schung der Gegenwart bestä� gt 
dies: Schule ist nur erfolgreich, wenn sie die Freude am Ler-
nen wach hält. Voraussetzung für diese Lernfreude ist das 
Gefühl, in einer starken Gemeinscha�  zu leben. Soziales und 
koopera� ves Lernen spielen deshalb in unserer Schule eine 
zentrale Rolle.

EINE SCHULE FÜR ALLE KINDER
In der IGS en� ällt die Trennung der herkömmlichen Schul-
formen Hauptschule, Realschule und Gymnasium.
Damit fällt die Entscheidung für eine Schullau� ahn nicht 
mehr nach Klasse 4, sondern richtet sich nach der individu-
ellen Lernentwicklung.

DIE SCHULE IST LERN- UND LEBENSORT
Die Schule wird nicht nur als Lernort gestaltet, sie soll auch 
als Lebensort angenommen werden. Eine freundliche, kon-
struk� ve Lernatmosphäre und eine lebendige Schulkultur 
sind uns wich� g.

Die Schule ist in Jahrgangsbereiche aufgeteilt. So bestehen 
übersichtliche „kleine Schulen in der großen Schule“, die 
eng miteinander vernetzt sind.
Jahrgangsteams haben ihr eigenes Lehrerzimmer direkt ne-
ben den Klassenräumen ihres Jahrgangs. Diese kleinen Ein-
heiten schaff en für Schülerinnen und Schüler überschauba-
re Beziehungsstrukturen, in denen sie beheimatet sind.

AUF JEDEN EINZELNEN KOMMT ES AN
Jeder junge Mensch kann 
und will lernen. 
Dabei lernt jeder auf seine 
Weise. Dieser Prozess kann 
von außen nicht gesteuert, 
aber angeregt und geför-
dert werden. Durch eine 
frühzei� ge Diagnose der 
Lernausgangslage in den Haup� ächern Deutsch, Mathe-
ma� k und Englisch wird die Basis für ein individuelles For-
der- und Förderangebot für die Schülerinnen und Schüler 
geschaff en. Anhand dieser Lernstandserhebungen wird ein 
diff erenziertes Lernangebot für die Schüler zusammenge-
stellt.
Einen ebenso hohen Stellenwert wie das individualisierte 
Lernen hat das koopera� ve Lernen in den Klassen. So fi nden 
bereits in den ersten Wochen Teamtrainings und die Schu-
lung sozialer Kompetenzen sta� . 
Um jedem Einzelnen mit seinen individuellen Möglichkeiten 
gerecht zu werden, ist der Unterricht in hohem Maße indivi-
dualisiert. Ziel ist es, jeden op� mal zu fördern und nieman-
den zurückzulassen. Die Schule bietet vielfäl� ge Lernfor-
men, die die Schülerinnen und Schüler herausfordern und 
zum selbstständigen Lernen befähigen.

DER UNTERRICHT
Der Unterricht orien� ert sich primär an den Anforderungen 
der Sache, nicht an den Fächergrenzen. An der Integrierten 
Gesamtschule Einbeck wird deshalb in vielfäl� ger Weise 
fachübergreifend und fachverbindend gelernt. Auf diese 
Weise können die Kinder an der IGS Einbeck phänomenbe-
zogen und in Sinnzusammenhängen lernen.
Off ene Unterrichtsformen (z.B. Sta� onsarbeit, Projektar-
beit, etc.) prägen den Fachunterricht an unserer IGS. Sie 
dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler zu Selbstständig-
keit und Selbstverantwortung für den eigenen Lernprozess 
zu erziehen und den unterschiedlichen Lerns� len, Lernge-
schwindigkeiten und Lernausgangslagen gerecht zu werden.

LEHRERINNEN UND LEHRER
Die Kinder werden von Lehrern aller Schulformen unterrich-
tet. Die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer sind Gymna-
siallehrer.
Die Klassenlehrer an der IGS Einbeck nennen sich Tutoren. 
Sie arbeiten immer im Team. Sie sind absolut gleichberech-
� gt und stehen somit Schülerinnen, Schülern und Eltern 
gleichermaßen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unsere 
Tutorenteams unterrichten möglichst viele Stunden in der 
eigenen Klasse und tauschen sich regelmäßig über die Schü-
lerinnen und Schüler ihrer Klasse aus.

BEGABUNG FÖRDERN UND KÖNNEN ENTWICKELN
Die Schülerinnen und Schüler werden je nach Leistungs-
stand gefordert und gefördert. Ziel ist es, die Begabungen 
eines jeden Kindes bestmöglich zu fördern und gezielt Kön-
nen zu entwickeln.
Neben unterrichtsbezogenen Maßnahmen gibt es an der 
IGS Einbeck das zweistündige Fach „DiFF“, dessen Abkür-

Wir freuen uns 
auf Sie und Ihre Kinder

zung für „Diff erenzierung in Fordern und Fördern“ steht. 
Es besteht aus jeweils vier Forder- bzw. Förderkursen, die 
über das laufende Schuljahr verteilt sind. Jeder Kurs dauert 
etwa 8 bis 10 Wochen. Die Kurse decken sprachliche und 
mathema� sch-naturwissenscha� liche Kompetenzen, aber 
auch die Kompetenzbereiche anderer Fächer ab.

GANZTÄGIG LERNEN
Dem Lernen Zeit geben kann 
nur eine Schule, die nicht 
bereits am Mi� ag schließt, 
sondern die bis in den Nach-
mi� ag hinein für ihre Schüle-
rinnen und Schüler da ist. So 
kann sich ein Schulleben ent-
wickeln, zu dem das konzent-
rierte Arbeiten ebenso gehört 
wie Zeit für individuelle Nei-
gungen und Interessen. An 
der IGS Einbeck nehmen die Kinder an zwei Nachmi� agen 
in der Woche verpfl ichtend am Ganztagsbetrieb teil. Darü-
ber hinaus können die Kinder an zwei weiteren Tagen in der 
Woche eine AG aus einem vielfäl� gen Angebot wählen.

GEMEINSAMES MITTAGESSEN
An bis zu vier Nachmi� agen nehmen die Schülerinnen und 
Schüler der IGS Einbeck in der Mensa ein gemeinsames Mit-
tagessen ein. An den verpfl ichtenden Ganztagen geschieht 
dies zusammen mit ihren Tutoren. Im Anschluss an das Mit-
tagessen gibt es dann noch freie Zeit mit verschiedenen 
Spiel-, Sport- und Entspannungsangeboten.
 

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE EINBECK
Hubeweg 39

37574 Einbeck

Tel.: 05561-3139330
Fax: 05561-927205

www.igs-einbeck.de
info@igs-einbeck.de


