
Liebe neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler!

Wir freuen uns, dass ihr nach den Sommerferien auf unsere Schule kommt und sind 
schon so neugierig auf euch alle!! Aber dieses Jahr ist ja leider alles anders und 
nichts normal, das habt ihr in den letzen Wochen natürlich gemerkt.
Deswegen können wir euch vor den Sommerferien nicht zum Kennenlerntag ein- 
laden, wir können uns nicht gegenseitig beschnuppern und ihr nicht die anderen 
Kids treffen. Das ist total schade, deshalb haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht.

Damit wir aber immer mit euch in Kontakt bleiben können, wird es auf unserer 
Internetseite (www.igs-kastellstrasse.de) einen eigenen Bereich für euch geben.  
Dort werden wir euch mit allerlei wichtigen Infos versorgen. 
Und falls wir mal etwas vergessen sollten, könnt ihr hier auch ganz einfach  
Fragen stellen oder uns Ideen und Wünsche schicken.

Ein paar Kids der aktuellen 5. Klasse werden immer wieder kleine Videos machen,  
in denen sie euch auf Entdeckungstour durch eure neue Schule mitnehmen.  
Die Filme findet ihr nach und nach auf der Internetseite. Viel Spaß beim Entdecken!

Für alle, die es kaum erwarten können, die anderen Kinder kennenzulernen, wird  
es ein Freund*innen-Buch geben. Dafür müsst ihr nur das beigefügte Blatt ausfüllen 
und bis zum 22.6.2020 bei uns abgeben, dann bekommt ihr noch vor den Sommer-
ferien ein eigenes Freund*innen-Buch. So könnt ihr schon richtig viel über euren 
neuen Jahrgang erfahren! Ist natürlich freiwillig...

Und damit euch nicht langweilig wird, findet ihr noch einen Wimpel zum Selber-
gestalten. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, auf jeden Fall aber sollte 
euer Vorname mit drauf sein.  
Bitte auch bis zum 22.6.2020 zusammen mit den anderen Unterlagen im Sekreteriat 
abgeben – das ist nicht freiwillig, den brauchen wir!

Das wars auch schon fürs Erste, genießt den Juni, wir freuen uns riesig auf eure Post! 
Eure IGS Kastellstraße

Herzlich willkommen
AN DER IGS KASTELLSTRASSE      

Juhu! 
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VOR- & NACHNAME



LEYLA
Hallo, ich heiße Leyla Abukar Ali 

und bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die 

9c und bin diesjährig zum ersten 

Mal Klassensprecherin und Schul- 

sprecherin geworden. In den letz-

ten 3 Jahren war ich Teil unserer 

Theater AG. In meiner Freizeit 

treffe ich mich mit Freunden oder 

schaue Serien, aber nicht zu viel.

Ich wollte Schulsprecherin werden, 

da mir das Arbeiten zusammen mit

meinen Mitmenschen Spaß macht.

Was mir wirklich am Herzen liegt 

ist z. B., dass sich die Schüler*innen 

in unserer Schule wohl fühlen oder 

- was auch sehr wichtig ist - dass 

die Schüler*innen Spaß haben in 

der Schule zu sein. Schüler*innen 

sollen wissen, dass es in unserer 

Schule Wege gibt, Probleme zu  

lösen.

MIRIAM
Hallo, ich heiße Miriam und bin 14 

Jahre alt. Ich gehe zurzeit in die 

9c und ich habe zwei Geschwister  

(einen Bruder und eine kleine 

Schwester). Mein Hobby ist Zeich-

nen und ich fahre gerne Fahrrad.  

Ich engagiere mich auch in der 

Landesschüler*innenvertretung 

(LSV) Hessen und bin Beisitzerin 

im Stadtschüler*innenrat (SSR) 

Wiesbaden, zudem bin im Arbeits-

kreis Umwelt und Nachhaltigkeit, 

Schulsanierung und im Sonderaus-

schuss Umwelt und Nachhaltigkeit 

der LSV.

Ich bin Schulsprecherin gewor-

den, weil ich mich für die Themen  

Digitalisierung an Schulen und 

Schulsanierung einsetzen möchte, 

aber vor allem das Thema Umwelt 

und Nachhaltigkeit an Schulen ist 

mir besonders wichtig.

FRAU DILMAC
Hallo, ich bin Frau Dilmac und bin 

Verbindungslehrerin an der IGS 

Kastellstraße. Ich möchte Schüler 

und Schülerinnen motivieren, un-

sere Schule stärker mitzugestalten 

und sich zu engagieren. Dazu ge-

hört ein stets offenes Ohr für das, 

was die Schülerschaft tagtäglich 

beschäftigt. 

Zu meinen Aufgaben gehören au-

ßerdem auch SV-Sitzungen planen, 

die Partizipations-Gruppe betreu-

en, SV-Aktionen unterstützen, bei 

Konflikten zwischen Schüler*innen 

und Lehrer*innen beraten und 

Schüler*innen helfen, ihre Rechte 

wahrzunehmen.

Wenn du ein Anliegen hast, kannst 

du mich jederzeit kontaktieren 

oder zu unserer SV-Sprechstunde 

kommen.

MITA
Ich heiße Mita Hollingshaus, bin 15 

Jahre alt und besuche die 10. Klas-

se der IGS Kastellstraße. 

Unter anderem gehöre ich auch 

zum Schulsprecher*innen-Team. 

An unserer Schule bin ich jeden 

Mittwoch in der Sprechstunde der 

Kummerlöser und kläre bei Bedarf 

Streitigkeiten. Meine Hobbys sind 

Tennis spielen und das Schauspiel. 

In meiner Freizeit mache ich auch 

bei anderen Projekten mit wie 

die Peer Guides der Anne-Frank-

Ausstellung oder die Moderation 

des Weltkindertages. Ich wollte 

Schulsprecherin werden, um mei-

ne Meinung zu teilen und Ideen 

umzusetzen. Zusammen mit den 

Lehrer*innen und Schüler*innen 

werden wir bestimmt tolle Ergeb-

nisse erzielen.

DIE SCHÜLERVERTRETUNG (SV)
DER IGS KASTELLSTRASSE      

SV SPRECHSTUNDE: Jeden Mittwoch von 13:20-13:40 Uhr im Kummerlöser-Raum

Liebe neue 5er, 
wir sind die SV und sind für Euch Schüler- 

innen und Schüler gerne da. Wenn Ihr Anliegen, 
Probleme oder Ideen für unsere Schule habt, könnt Ihr 

gerne zu unserer Sprechstunde kommen, wir haben immer 
ein offenes Ohr für Euch. 

Wir freuen uns sehr auf Euch!
Bis ganz bald,  

Eure Mita, Leyla und Miriam







Wenn du die ausgefüllten Seiten bis zum  
22. Juni 2020 abgegeben hast, bekommst  
du noch vor den Sommerferien das große


