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Wir stellen uns vor! 

 

Informationsbroschüre 

Integrierte Gesamtschule 

Alexej von Jawlensky 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,       

 
wir sind Marc und Cosima, die Schülersprecher der Alexej-von- 
Jawlensky Schule.  
 
Mit Mühe und Herzblut durften wir helfen, diese Broschüre zu 
erstellen. Unsere Schulleiterin hat uns von der Idee einer 
Infobroschüre erzählt und uns um unsere Zusammenarbeit 
gebeten. Wir haben nicht lange überlegt und zugesagt.  

 
Aktuell sind wir in der 10. Klasse. Wenn wir auf die letzten Jahre 
unserer Schulzeit zurückschauen, denken wir an viele 
beeindruckende Erlebnisse, Ausflüge und Projekte. Wir haben viele 
Freundschaften mit Schülern und Lehrern geschlossen. Der 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit an unserer Schule sind einzigartig. Die Schule 
bereitet uns gut auf unseren weiteren Lebensweg vor. Anders als bei anderen Schulen 
begleitet uns unser/e Klassenlehrer/in von der fünften bis zur zehnten Klasse. 
Wir wünschen uns, dass diese Broschüre Ihnen unsere Schule näher bringt und Sie bei Ihrer 
Entscheidung, die richtige weiterführende Schule für Ihr Kind zu finden, unterstützt.  
 
Ihre Schülersprecher Cosima und Marc 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich freue mich sehr, dass wir Ihnen/euch mit diesem Heft einen 
Einblick in die Arbeit an unserer Schule geben können. 
Mein Name ist Tatjana Zens und ich bin als Stufenleiterin 5/6 
zuständig für die pädagogische und strukturelle Arbeit in den 
Jahrgängen 5 und 6. 
Die Aufnahme und das gute Ankommen unserer neuen 
Schülerinnen und Schüler zu Beginn der 5.Klasse ist mir ein 
besonderes Anliegen. 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder. 
 
"Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich 
sind."  
 
In diesem Sinne grüße ich Sie/euch 
 
Tatjana Zens 
Stufenleiterin 5/6 
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Liebe Eltern, 

es ist nicht einfach, für sein Kind nach vier Jahren Grundschule nun 

das geeignete weiterführende Schulsystem oder gar die richtige 

Schule zu finden. Generell lohnt es sich, einen Blick über den 

Tellerrand zu werfen und sich etwas näher mit den Schulformen und 

den Konzepten der jeweiligen Schulen auseinander zu setzen. 

Normalerweise bieten die Schulen einen Tag der Offenen Tür oder 

Informationsabende an, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung behilflich 

zu sein, aber in Corona-Zeiten ist dies ein schwieriges Unterfangen. 

Um Ihnen dennoch die Schulform der IGS vorstellen und Ihnen einen Einblick in das Konzept 

der IGS Alexej von Jawlensky geben zu können, haben wir diese Broschüre für Sie 

zusammengestellt. In ihr kommen u.a. unsere Schulsprecher Cosima und Marc, unsere 

Stufenleiterin, Tatjana Zens und unsere Elternbeiratsvorsitzenden, Kerstin Plick und Nadine 

Spatz sowie meine Person zu Wort. Gemeinsam beantworten wir Ihnen wichtige Fragen, die 

für Sie eine Rolle bei der richtigen Schulwahl spielen könnten. 

Nur wer weiß, wohin er will, schaut, welche Wege es gibt. Bedenken Sie bei Ihrer Wahl immer: 

Es gibt nicht nur einen Weg, ein Ziel zu erreichen. Das Wohl Ihres Kindes sollte immer im 

Mittelpunkt stehen. Geben Sie Ihrem Kind Zeit sich, zu entwickeln. Nur ein glückliches Kind, 

das sich in seiner Schule wohl fühlt, kann und wird sich gut entfalten. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

Elvira van Haasteren,  
Schulleiterin 
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Warum wir eine IGS als Schulform im Allgemeinen und die IGS Alexej von Jawlensky 

im Speziellen gewählt haben…  

Viele Eltern fragen sich, wohin der Weg ihres Kindes gehen soll. Auf der Suche nach einer 
geeigneten Schulform stößt man schnell auf das Model “IGS“ (Integrierte Gesamtschule). Die 
Idee hinter dieser Schulform ist, dass die Kinder nach Klasse 4 nicht auf unterschiedliche 
Schulformen geschickt werden, sondern dass sie weiterhin gemeinsam unterrichtet werden. 
Dabei wird jedes Kind gemäß seiner persönlichen Fähigkeiten gefördert und gefordert. Ab der 
7. Klasse werden die Kinder entsprechend ihrer Stärken in E-Kurse (Erweiterungs-Kurs), G-
Kurse (Grund-Kurs) eingeteilt und somit auf den späteren Schulabschluss vorbereitet. 
Abgerundet wird das IGS-Konzept durch ein Ganztagsangebot, welches einen bunten 
Blumenstrauß an AGs (Arbeitsgemeinschaften) beinhaltet. Das gemeinsame Mittagessen in 
Jahrgang 5 und 6 stärkt die Klassengemeinschaft und die soziale Kompetenz.  
 
Ein Schwerpunkt dieser Schulform neben dem schulischen Lernen ist das selbstständig 
organisierte Lernen. Dies bedeutet, dass die Kinder bereits ab Klasse 5 lernen, sich ihren 
Arbeitstag und ihr Lernpensum selbstständig einzuteilen. Außerdem lernen die Kinder mit Hilfe 
eines Planungskalenders die gestellten Aufgaben auch längerfristig zu planen und 
umzusetzen. Die Räumlichkeiten Schule unterstützen die unterschiedlichen Lernneigungen 
(Gruppenarbeit, Stillarbeit, Projektarbeit).  
 
Wichtig ist auch, dass die Alexej-von-Jawlensky-Schule eine zertifizierte Kulturschule ist. In 
Hessen gibt es nur 21 solcher Schulen, die die gemeinsame Idee verfolgen, das Lernen mit 
allen Sinnen in den Unterricht einfließen zu lassen. Dank vielfältiger künstlerischer Aktivitäten 
entwickeln die Kinder Fähigkeiten wie künstlerisches Denken und Gestalten, aber auch 
wichtige Eigenschaften wie Ausdauer, Disziplin und soziale Kompetenz. Das erscheint uns in 
der heutigen Welt extrem wichtig. 
 
Die Mitwirkung der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil des Miteinanders an der IGS Alexej 
von Jawlensky. Wir Eltern erklären uns bereit, aktiv am Geschehen in der Schule 
teilzunehmen, offen zu kommunizieren und unseren Kindern respektvollen Umgang mit 
anderen vorzuleben und auf diese Weise beizubringen. Und egal, ob Klassen- oder 
Schulleitung: Wenn es seitens der Eltern mal ein Problem gibt, findet sich hier immer ein 
offenes Ohr und auch eine Lösung. 
 
Herzliche Grüße 
Kerstin Plick und Nadine Spatz  
Vorsitzende des Schulelternbeirats 
 
Immer mehr Eltern schätzen diese Schulform, weil 

.. diese Schulform die Kinder nicht zu früh einstuft. 

.. sie den Kindern bei Misserfolgen Querversetzungen erspart. 

 .. Kinder nicht sitzenbleiben können. 

.. sie einen starken Fokus auf soziales Miteinander legt. 

.. in dieser Schulform eine gute Beziehungskultur gepflegt wird. 

.. Kinder als Individuen wahrgenommen und nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen  
   gefördert und gefordert werden. 
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IGS – Was bedeutet das eigentlich? 
Bloß eine Abkürzung für „Integrierte Gesamtschule “ ? 

 
Nein, nicht nur ! Der Begriff besteht aus zwei Teilen: 
 

- Gesamtschule heißt, dass hier alle Kinder gemeinsam lernen, so wie es in der 
Grundschule der Fall ist. 

- Integriert heißt, dass die Schülerschaft nicht nach Schulformen getrennt wird - daher 
nennt man die IGS auch schulformunabhängig. Es gibt keine Hauptschüler, 
Realschüler oder Gymnasiasten, sondern nur Gesamtschüler. 

- Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden inklusiv beschult. 
 
Die IGS ermöglicht alle erreichbaren Schulabschlüsse der Sekundarstufe I (so nennt man die 
Klassen 5 bis 10): 
 

- den berufsorientierten Abschluss (BO-Abschluss) für Kinder in der inklusiven 
Beschulung 

- den Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse 
- den erweiterten Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse. 
- den Realschulabschluss nach der 10. Klasse 
- den Realschulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule oder 

des beruflichen Gymnasiums 
- die Versetzung in die Klasse 11 und damit den Übergang in die Sekundarstufe II mit 

dem Ziel des Abiturs.  

              
Welche Vorteile hat die IGS gegenüber den anderen Schulformen? 
 

Ein ganz wesentlicher Vorteil der IGS ist es, dass Eltern und Schüler sich nicht schon in der 
4. Klasse für eine bestimmte Schulform und damit auch für eine bestimmte Schullaufbahn 
entscheiden müssen. An der IGS können Sie sich Zeit nehmen. Kinder/Jugendliche entwickeln 
sich, sie wollen je nach Leistungsvermögen gefordert und gefördert werden. Erst im Laufe der 
Jahre zeigt sich, welche Schulform für den einzelnen Schüler die beste ist.  
Ab Jahrgang 7 bzw. 8 werden einige Fächer binnendifferenziert unterrichtet. Es gibt zwei 

Kursniveaus: der Grundkurs (G-Kurs) und der Erweiterungskurs (E-Kurs).   

 Englisch Mathematik Deutsch Spanisch 
Französisch 

Chemie 
Physik 

Jahrgang 5      

Jahrgang 6      

Jahrgang 7      

Jahrgang 8      

Jahrgang 9      

Jahrgang 10      

                       keine Differenzierung                             Differenzierung in E-Kurs bzw. G-Kurs 
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Über die IGS Alexej von Jawlensky: 

Die Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky liegt im Westen Wiesbadens, im Stadtteil 
Dotzheim. Die Schülerschaft kommt aus den umliegenden 16 Grundschulen, deren 
geografische Lage tendenziell unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und Milieus 
repräsentieren. Pro Jahrgang gibt es 4 Parallelklassen, die einen eigenen Jahrgangsbereich 
haben. Unterrichtet werden sie durch ein Lehrerteam von ungefähr 8-10 Lehrkräften.  
 
Im Jahre 2009 wurde die IGS A. von Jawlensky in den Kreis der KulturSchulen des Landes 
Hessen aufgenommen. Als KulturSchule bietet die IGS Jawlensky den Schülerinnen und 
Schülern Raum und Zeit für kreatives Lernen im Unterricht aller Fächer, für eine Vielfalt 
kultureller Angebote innerhalb und außerhalb der Schule, sowie eine kulturelle Bildung im 
weitesten Sinne. 
 
Die IGS Alexej von Jawlensky ist vierzügig mit je 100 Kindern pro Jahrgang. Jeder Jahrgang 
setzt sich aus 4 Klassen, einem Schülertreff, eigenen Toiletten, einem Materialraum und einem 
Teamzimmer für die Lehrkräfte zusammen und bildet eine Jahrgangseinheit. 
Die Lehrkräfte der IGS A. von Jawlensky werden von 4 Schulsozialarbeiter*innen und 6 
Förderschullehrkräften unterstützt. 
 
Ferner hat die IGS Jawlensky zwei Chemieräume, einen Biologie-Fachraum, einen 
Physikraum, einen Musikraum sowie einen Keyboardraum, zwei Kunsträume, einen 
Computerraum, eine Holzwerkstatt, eine Schulküche sowie eine kleine Bibliothek, die 
hauptsächlich für die Aufgabenbetreuung und den Förderunterricht benutzt wird. Für den 
Sportunterricht steht ab 2021 eine komplett renovierte Dreifeldersporthalle zur Verfügung. 
Abgerundet wird das Raumprogramm mit einer Mensa mit 250 Sitzplätzen und einem 
Theaterraum. (siehe Homepage: virtueller Rundgang) 
 
Das pädagogische Konzept der IGS Jawlensky sieht vor, dass alle Kinder der Jahrgänge 5 
und 6 im Klassenverband zu Mittag essen. Sie werden von ihren Klassenlehrerinnen oder 
Klassenlehrern begleitet. 
 
Als Ganztagsschule im Profil 3 erstreckt sich der Pflichtunterricht an 5 Tagen bis 14.30 Uhr, 
teilweise bis 15.00 Uhr in den oberen Jahrgängen. Eine Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler ist darüber hinaus von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr möglich. Ein 
offener Anfang von 7.00 bis 8.30 Uhr, in dem auch Förderunterricht stattfindet, 90 Minuten 
Unterrichtsblöcke, eine 30 minütige Pause, sowie eine einstündige Mittagpause für die 
Klassen 5-8, eine 45 Minuten Pause für die Jahrgänge 9 und 10, Aufgabenbetreuung und eine 
Vielfalt von Arbeitsgemeinschaften im Ganztagsbereich charakterisieren den Tagesablauf.  
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2. Schüler- und Elternschaft 

Die geographische Lage der Schule begründet auch die Zusammensetzung der Schülerschaft, 
die als außerordentlich heterogen zu beschreiben ist. Die ausgeprägte Heterogenität in Bezug 
auf soziale Milieus geht auch auf die relativ große Zahl an sehr unterschiedlichen 
Grundschulen zurück. Die Heterogenität wird von einer deutlichen Mehrheit in der Elternschaft 
begrüßt, Internationalität und „Buntheit“ in den Kulturen prägen den pädagogischen Alltag. 
Bewusst befürwortetes Miteinander von gesellschaftlichen Unterschieden gründet auch im 
pädagogischen Konzept und im Profil der Schule. Einige der Grundschulen im Einzugsbereich 
praktizieren pädagogische Konzepte, die Entsprechungen im Konzept der Jawlensky-Schule 
im Sinne einer Fortführung sehen. Im Interesse von Erziehungs- und Lernkontinuität 
entscheiden sich Eltern dieser Grundschulen für die Jawlensky-Schule. Im Ganztagskonzept, 
wie auch im Profil KulturSchule sind weitere Motivationen für die Wahl der weiterführenden 
Schule begründet. 
 
Viele Eltern wählen die IGS A. von Jawlensky aufgrund der Ganztagsbetreuung und der 
intensiven Schullaufbahnberatung für ihre Kinder. Durch die enge Kooperation mit dem BFZ 
und der Schulsozialarbeit können viele Schülerinnen und Schüler sowie Eltern frühzeitig 
angemessen beraten und betreut werden. 
 
 
3. Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
 
Die IGS Alexej von Jawlensky ist eine Schule für Kinder mit unterschiedlichen Begabungen. 
Sie ermöglicht eine differenzierte, niveauvolle Schulausbildung mit vielfältigen – auch 
praktischen, sinnlichen und außerschulischen Erfahrungen für ihre Schülerinnen und Schüler, 
wodurch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und 
deren Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit gestärkt werden, aber auch ihre Kritikfähigkeit, 
Selbstkritik und die Bereitschaft, Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen. 
Die Persönlichkeit jedes Kindes zu stärken, seine Individualität zu fördern und es zu einem 
gemeinschaftlich denkenden und handelnden Menschen zu erziehen, hat an der IGS 
Jawlensky Priorität. 
 
Nach Aufnahme an die IGS A. von Jawlensky erfolgt eine Diagnose des Lernstands in den 
Hauptfächern und zum Leseverständnis, so dass die Schülerinnen und Schüler gezielt 
individuell gefördert und Lernzielvereinbarungen getroffen werden können. 

 
Die Schule bereitet auf das Leben vor ? 

Nein, die Schule ist bereits das Leben. 

                                                    
                                                   Fachkompetenz 

 

 

 

         
       
              Ich-Kompetenz                                                 Soziale Kompetenz 

Das Dreieck 

des Lernens 
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Unsere heutige Gesellschaft fordert nicht nur Menschen mit Fachwissen, vielmehr fordert sie 
junge, engagierte Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, 
die bereit sind, sich zu engagieren und sich für ihre Mitmenschen einzusetzen. Die IGS Alexej 
von Jawlensky bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf das Leben und die Berufswelt vor. 
Damit dies gelingt, legen wir nicht nur großen Wert auf eine solide Schulausbildung, sondern 
wir legen auch den Fokus auf das soziale Leben Miteinander. Ferner gibt es eine Fülle von 
Möglichkeiten, wie Ihre Kinder durch Erfolgserlebnisse und persönliche Herausforderungen 
ihre Ich-Kompetenz steigern können. 
 
Praxisbezogenes Lernen/ SOL 

 
Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Schule ist, uns das selbstorganisierte Lernen 
beizubringen. Dabei geht es darum, dass wir Wochenaufgaben in SOL Stunden selbstständig 
bearbeiten und unsere Wochenziele erreichen. Der Planungskalender unterstützt uns dabei, 
Ziele zu definieren und umzusetzen. Der Planungskalender wir von der Schule gestellt und die 
wöchentlichen Aufgaben und Termine darin festzuhalten. In unserem jährlichen 
Schatzkästchen-Gespräch bzw. Zeugnisgespräch mit dem/der Klassenlehrer/in besprechen 
wir persönliche Jahresziele. Nach einem Jahr besprechen wir in diesem Gespräch unter 
anderem auch, welche Ziele erreicht wurden und was verbessert werden kann.  
                                                                                                                                      Cosima 
 

 

 
 
 
Hier einige Schülerzitate von ehemaligen Schülerinnen und Schülern: 
 
„Was ich an meiner ehemaligen Schule vermisse? Einfach alles! Die Lehrer, die einen immer 
unterstützt haben, den Unterricht, die Pausen bei der Schulsozialarbeit, die Momente, in denen 
wir alle zusammen gelacht haben und das Beste auch aus schwierigen Zeiten gemacht 
haben.“ (Celine F.) 
 
„Der Zusammenhalt, die Unterstützung und die Offenheit für alles und jeden sind Dinge, an 
die ich mich immer wieder erinnere und die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich 
heute bin.“ (Chiara M.) 
 
„Die Zeit an der AvJ war für mich eine unvergessliche Zeit. Diese Schule hat mir geholfen, den 
richtigen Weg zu finden. Dabei waren die Lehrer eine sehr große Unterstützung. Ich habe mich 
sehr wohl gefühlt und bin froh, dort gewesen zu sein.“ (Majbrit G.) 
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KulturSchule – Was bedeutet das? 

Die IGS Alexej von Jawlensky ist eine der 21 Kulturschulen in Hessen, die alle eine 
gemeinsame Idee verfolgen. Kulturelle Praxis und das Lernen mit allen Sinnen soll in den 
täglichen Unterricht mit einfließen. Jeder Schülerin und jedem Schüler soll die Chance geboten 
werden, für sich persönlich eine Kunstform zu entdecken, die ihr bzw. ihm zusagt. Durch 
vielseitige künstlerische Aktivitäten sollen sie Vertrauen gewinnen in die eigene Kraft zur 
Gestaltung. Als Zuhörer und Zuschauer von Kunst und Kultur und in der persönlichen 
Begegnung mit Künstlern lernen sie, Kunst in jeglicher Form mit anderen Augen zu sehen. Im 
Bildungsprozess entwickeln sich Fähigkeiten wie Kreatives Denken und Gestalten, der 
produktive Umgang mit dem Ungewohnten, aber auch Eigenschaften wie Genauigkeit, 
Ausdauer und Disziplin sowie soziale Kompetenzen. 
Kulturelle Praxis ist nach dem Hessischen Schulgesetz eíne besondere Bildungs- und 

Erziehungsaufgabe, die wir an der IGS Alexej von Jawlensky ernst nehmen. Sie soll allen 

Schülerinnen und Schülern, unabhängig von sozialer Herkunft oder dem Bildungshintergrund 

der Eltern, einen Zugang zu eigenen künstlerischen Ausdrucksformen ermöglichen und 

dadurch an eine Teilhabe am kulturellen und damit am gesellschaftlichen Leben heranführen: 

Schreiben, Gestalten mit Medien, Malen, Musizieren, Tanzen oder Theater spielen sollen Teil 

einer zeitgemäßen und ganzheitlich ausgerichteten Bildung sein. 
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Unser Leitbild: 
 
Die Persönlichkeit jedes Kindes zu stärken, seine Individualität zu fördern und es zu einem 
gemeinschaftlich denkenden und handelnden Menschen zu erziehen, hat an der IGS 
Jawlensky Priorität.  
 

 

 
Frühlingskonzert 
 
Jedes Jahr findet ein besonderes Highlight der Schule statt, das Frühlingskonzert. Kinder 
können freiwillig ihre musikalischen Talente bei dieser Veranstaltung zeigen. In unserer Schule 
stehen viele Musikinstrumente zur Verfügung. Für klavierbegeisterte Schüler gibt es einen 
Flügel. Darüber hinaus stehen Trommeln, Bongos, Gitarren, Tamburine, ein Schlagzeug und 
vieles mehr zu Verfügung, die auch in den musikalischen AGs gespielt werden. Jeder 
Schüler/jede Schülerin erlernt in der 5. Klasse das Keyboard zu spielen. Wer Talent und 
Interesse hat, kann im Nachmittagsbereich die Keyboard-AG besuchen. Auf diese Weise 
haben schon viele Jawlensky-Schüler das Klavier spielen gelernt. Die Musikfachschaft 
unterstützt die Konzerte voller Begeisterung und leistet auch eigene Beiträge wie 
Gesangseinlagen selbstgeschriebener Songs. Jedes Mal ein mitreißendes Ereignis, das die 
Zuschauer in toller Erinnerung behalten. Es ist erstaunlich, wie viele Talente dort die 
Möglichkeit haben aufzutreten. Spezielle Musik AGs ermöglichen einzelne Instrumente zu 
erlernen und bei dem Konzert gemeinsam aufzutreten. Einzelne Schüler haben sich schon als 
Band zusammengefunden, um gemeinsam zu proben und aufzutreten.                        Cosima 
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Vereinbarung 
für das Miteinander 

 
An der IGS Alexej von Jawlensky können wir: 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen lernen 
Miteinander arbeiten, reden, lernen, spielen, feiern, 
fremde Kulturen als bereichernd wahrnehmen, das Andere respektieren, Toleranz üben, 
Miteinander und voneinander lernen 
Individualität leben, gemeinsam Schule gestalten 
Zusammen etwas erreichen 
Neues lernen 
Erfahren, was in uns steckt 
Uns in der Gemeinschaft wohlfühlen  
 
Deshalb sind uns wichtig:  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene,  
die sich Zeit füreinander nehmen und einander zuhören,  
freundlich sind und sich mit Respekt begegnen, 
die ihr Wissen und Können gerne weitergeben. 
Schülertreffs, die von uns gestaltet werden, und Klassenzimmer, in denen man sich gerne 
aufhält. 
Regeln und Rituale, die alle einhalten.  
 
Damit wir das erreichen, halten wir folgende Regeln ein: 
Wir nehmen einander wahr und begrüßen uns und unsere Gäste freundlich. 
Wir sind alle gleich wichtig, niemand darf benachteiligt werden. 
Wir respektieren die Meinung anderer, auch wenn sie mit unserer nicht immer übereinstimmt.  
Wir achten das Eigentum der anderen.  
Ausgeliehene Dinge geben wir pünktlich und unbeschädigt zurück.  
Wir gehen sorgfältig und sparsam mit unserem Arbeitsmaterial um. 
Wir achten und schützen unsere Arbeiten und Ausstellungsstücke.  
 
Wir stören niemanden beim Arbeiten, Lernen oder Spielen. 
In den Räumen bewegen wir uns ruhig und rennen nicht.  
Wir achten alle auf pünktlichen Unterrichtsbeginn und pünktliches Unterrichtsende. 
Um andere nicht zu verletzen verwenden wir beim Ballspielen nur die vereinbarten Bälle und 
spielen nur an den zugewiesenen Plätzen. Wir werfen keine Schneebälle. 
Wir haben private Kommunikations- und Unterhaltungselektronik auf dem Schulgelände 
während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet. 
Wir achten auf schonenden Umgang mit unserer Umwelt, d.h. wir schonen und pflegen 
Pflanzen, trennen den Müll und gehen mit Heizenergie, Strom und Wasser sparsam um. 
Wir essen und trinken in der Mensa gesittet/ordentlich und verlassen unseren Platz sauber. 
Wir verlassen unsere Arbeitsräume in sauberem Zustand, so wie wir sie selbst vorfinden 
möchten. Das gleiche gilt für die Toiletten. 
Wir kauen kein Kaugummi in der Schule. 
In den Räumen unserer Schule nehmen wir die Kappen und Mützen ab. 
Wir halten uns an die gemeinsam vereinbarten Klassenregeln. 
Wir achten darauf, unsere Ämter und Dienste verantwortlich wahrzunehmen. 
Wir bieten unsere Hilfe an, wann immer sie gebraucht wird.    
Wir sind uns auf Schulwegen, bei Exkursionen und auf Klassenfahrten bewusst, dass wir  
Repräsentanten unserer Schule sind.  
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Schulsozialarbeit an der IGS Alexej-von-Jawlensky     

Alle Schüler*innen der IGS Alexej-von-Jawlensky werden von vier Schulsozialarbeiter*innen 
auf ihrem Weg durch die Schulzeit begleitet und unterstützt, damit sich kein Mensch, ob groß 
oder klein, an unserer Schule unwohl fühlt.  
 
In den 5. Klassen wird im Rahmen des Unterrichts spielerisch Klassengemeinschaft, 
Zusammenhalt und Teamgeist gefördert. Wenn möglich werden im Nachmittagsbereich 
vielseitige Freizeitgruppen angeboten.  
 
Die Schulsozialarbeit ist im Schulalltag der Kinder fest verankert und hat auch immer ein 
offenes Ohr für kleine und große Probleme der Kinder.  
 
Neben dem Einüben von Sozialkompetenzen unterstützt die Schulsozialarbeit in höheren 
Klassen Schülerinnen und Schüler mit dem Kompetenzentwicklungsprogramm (KEP) beim 
Übergang von der Schule in den Beruf oder auf weiterführende Schulen. 
 
Den Schulsozialarbeiter*innen ist es ein Anliegen, allen Schülerinnen und Schülern mit viel 
Freude und Verlässlichkeit die Schule als Lebensraum zu gestalten.  
 

 
 
 
 
Enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte/Schulsozialarbeit/Förderschullehrkräfte 
 
Ein besonderer Aspekt unserer Schule ist, dass die Lehrkräfte und die Schülerschaft sehr eng 
mit der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten. In ersten Schuljahren ist es ein wichtiges 
Anliegen, den Klassenzusammenhalt zu stärken. Dazu hatten wir jede Woche eine 
Doppelstunde mit unserem Schulsozialarbeiter, mit dem wir teamfördernde Spiele gemacht 
haben. Bei Problemen unterstützen uns Schulsozialarbeiter, entweder durch persönliche 
Gespräche oder durch das Abhalten eines Klassenrats, in dem Lösungen erarbeitet und 
Konflikte gelöst werden.  
 
Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler, die besondere Förderung in einzelnen Fächern 
benötigen, werden zusätzlich durch eine Förderschullehrkraft unterstützt.  
 
                                                                                                                                       Cosima 
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Projektfahrten und Praktika 
 
Jahrgang 6: Sargenroth 
 
In jedem Schuljahr machen wir eine Klassenfahrt mit unterschiedlichem Schwerpunkt. In der 
5. Klasse hatten wir zunächst eine Kennenlernfahrt, um als Klasse zusammen zu wachsen 
und uns kennen zu lernen. 
Gegen Ende der 6. Klasse fuhren wir für fünf Tage nach Sargenroth. Schwerpunkt der 
Klassenfahrt war das Thema “Wald”. Wir machten viele Waldprojekte. Mit dem Förster und 
seinen Mitarbeitern fällten wir Bäume, befreiten sie von Ästen und entrindeten sie. Darüber 
hinaus haben wir kleine Schutzhütten gebaut, in denen wir Unterschlupf suchen konnten. Zum 
Thema “Wald” besuchten wir den “Hochschutz Wildpark Rheinböllen” mit interessanten Tieren, 
Bäumen und Pflanzen. Nachmittags hatten wir Freizeit und konnten schwimmen gehen, 
gemeinsam spielen und die Gegend erkunden. Eine Nachtwanderung und ein Lagerfeuern bei 
dem wir Stockbrot gemacht haben, hat für unvergessliche Erlebnisse gesorgt. 
                                                                                                                                        Cosima 
 

                     
 
 
Jahrgang 7: Klassenfahrt an die Nordsee 
 
Wenn man an die letzten Schuljahre zurückdenkt, dann erinnert man sich gerne an die Zeit 
auf der ostfriesischen Insel Juist. Schon die Anreise war für uns Schüler/innen ein Erlebnis. 
Nach 9 Stunden Fahrt kommt man an dem kleinen Ort Norddeich an, wo man dann 
anschließend mit der Fähre nach Juist übersetzt. Der Schwerpunkt dieser 7-tägigen Klassen- 
fahrt, welche immer in der 7. Klasse stattfindet, war das Thema Wasser. Dementsprechend 
wurde 1 bis 2 Stunden am Tag „Unterricht“ gemacht und den Rest des Tages hatte man frei 
und konnte sich seine Zeit selber einteilen. Jede/r Schüler/in hatte sein eigenes Fahrrad 
bekommen, was auf dieser Insel das Hauptfortbewegungsmittel ist. Autos sind hier fehl am 
Platz. Egal, ob man gemeinsame Abende am Strand verbracht hat und einfach nur den 
Sonnenuntergang betrachtete, mit dem knall orangenen Fahrrad über die Insel gefahren ist 
oder man Volleyball/Fußball in dem warmen Sand am Strand spielte, die Zeit dort war einfach 
unbeschreiblich. Ich denke, das würde jeder an unserer Schule behaupten, der an dieser Fahrt 
teilgenommen hat. In diesen 7 Tagen hat man etwas gelernt, was man in dieser Form, an 
keiner Schule lernen kann. Zusammenhalt. Zusammenhalt untereinander, und auch zwischen 
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Lehrern und Schülern. Im Nachhinein hat man richtig gemerkt wie der Klassenverband 
zusammengewachsen ist. Natürlich haben wir auch ökologische Themen behandelt, wie das 
Watt, die Dünen und die Nordseefischerei. Abschließend lässt sich sagen, dass diese 
Klassenfahrt ein voller Erfolg war, und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Ihr Kind diese 
Erfahrung ebenso, hier bei uns, erleben darf.   
                                                                                                                                          Marc 
 
 

Praktika 

 
Praktische Arbeit wird an unserer Schule großgeschrieben, nicht nur im Unterricht, sondern 
auch in Betrieben. Dementsprechend werden an unserer Schule zwei bis drei Berufspraktika 
absolviert. Das erste zweiwöchige Praktikum findet im Jahrgang 7 statt, mit der Vorgabe, dass 
man dieses in einem Kindergarten seiner Wahl absolviert. Während des Praktikums wird eine 
Art Tagebuch, besser gesagt ein Praktikumsbericht mit unterschiedlichen Vorgaben 
angefertigt, welches am Ende benotet wird. Mit der Wahl des richtigen Kindergartens macht 
dieses Praktikum unheimlichen Spaß und man ist an seinem letzten Tag traurig, dass die Zeit 
so schnell vorüber gegangen ist. Eine unfassbar tolle Erfahrung, das erste Mal in einem noch 
recht jungem Alter, in den Arbeitsalltag hineinzukommen. Das Betriebspraktikum soll einen 
Einblick in das Berufsleben geben. Jeder hat seine Interessen oder sogar schon eine 
Vorstellung, was er/sie später einmal machen möchte. Hier bietet sich die perfekte 
Gelegenheit, in einem Beruf seiner Wahl Einblicke zu gewinnen. Bisher kam sehr viel positives 
Feedback von den Schülern/innen und den Betrieben, welche begeistert von den Fähigkeiten 
ihrer Praktikanten waren. Für den/die ein oder andere Schüler/in stand nach diesem Praktikum 
fest: Das will ich später einmal machen – oder, das will ich in keinem Falle machen.  
In Jahrgang 9 bzw. 10 erfolgt ein weiteres Praktikum: das Sozialpraktikum. Es soll in einer 
sozialen Einrichtung stattfinden. 
                                                                                                                                            Marc 
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Der Schulweg 
 
Die Frage, wie die Kinder in die Schule kommen, ist für viele Elternteile eine kopfzerbrechende 
Frage und somit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Schulwahl. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, dass gerade Mütter sich Sorgen ohne Ende machen, und immer eine 
Nachricht wollen, sobald ihre Kinder an der Schule ankommen sind. 
 
Umso größer Ihre Kinder werden, umso geringer wird die Angst, dass auf dem Schulweg etwas 
passieren könnte. Gerade in den unteren Jahrgangsstufen ist dieser Aspekt ein sehr großer 
und genau deswegen ist unsere Schule perfekt für die Sicherheit Ihrer Kinder, was den 
Schulweg anbelangt. Wir sind zentral gelegen und zudem ideal zu erreichen. Kinder, die aus 
dem Stadtteil Wiesbaden-Schierstein kommen, können von dort aus bequem mit der Linie 23 
im 10 Minuten Takt bis zur Haltestelle Dotzheim Ludwig-Erhard-Straße fahren und haben von 
dort aus einen 5-minütigen Fußweg zur Schule. Frauensteiner fahren mit der Linie 24 im 20 
Minuten Takt und steigen ebenfalls an dieser Haltestelle aus, oder nehmen direkt die Linie 47, 
welche ebenfalls in diesem Takt verkehrt. Zudem hält diese Linie direkt gegenüber unserer 
Schule. Kinder, die aus dem Innenstadtbereich kommen, fahren mit der Linie 27 bis zur 
Haltestelle Dotzheim A.-v-Jawlensky-Schule und sind somit direkt vor unserer Tür. Der 
Stadtteil Sauerland wird von der Linie 39 bedient. Kinder, die mit dieser Linie ihren Schulweg 
antreten, steigen an der Haltestelle Dotzheim/Dotzheim-Mitte aus. Es besteht die Möglichkeit 
dort in die Linie 27 zu steigen und zur Schule zu fahren oder den etwa 7-minütigen Fußweg 
anzutreten.  
                                                                                                                                           Marc 
 

Ganztagsschule und Tagesrhythmisierung 

Als Ganztagsschule hat die IGS Alexej von Jawlensky die Möglichkeit, den Pflichtunterricht zu 
entzerren, um damit Phasen der Konzentration und Entspannung zu bieten. Darüber hinaus 
entstehen Zeiträume für individuelle Förderung und Kommunikation. Während des „offenen 
Anfangs“ haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen, zu lesen oder nochmals für 
Präsentationen zu üben. Außerdem wird in dieser Zeit Förderunterricht angeboten. 
 
Der Pflichtunterricht beginnt erst ab 8.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Bis 16.30 Uhr gibt es 
ein breites, jährlich wechselndes AG-Angebot, das von den Schülerinnen und Schülern 
freiwillig gewählt werden kann.  
 

Es gibt künstlerische, musikalische und sportliche Arbeitsgemeinschaften. 

 

Aufgabenbetreuung: 

Die Aufgabenbetreuung findet täglich von 14.45 – 16.00 Uhr statt und kann täglich oder auch 

nur an bestimmten Tagen besucht werden. 

 

Kiosk und Mensa: Das Angebot des Schulkiosks und der Mensa ermöglicht allen eine 

ausgewogene Ernährung. In den Jahrgängen 5 und 6 wird im Klassenverband gegessen. Mit 

einem Chipsystem müssen die Essen vorbestellt werden. 



 

15 

 

 

 

 

 

www.jawlensky-schule.de 

 

Tel.: 0611 – 31 78 11 
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