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Das Abenteuer Schule hat für Euch schon in der Grundschule  
begonnen, nun steht der nächste MEILENSTEIN  bevor:  
Der Übergang auf die weiterführende Schule – eine schwierige  
Entscheidung für alle! An der IGS KASTELLSTRASSE  
erwartet euch eine spannende Reise durch eine Lernlandschaft 
voller neuer Aufgaben, Projekte und Erlebnisse.

Zu unserem EXPEDITIONSTEAM  gehören vor allem die  
450 neugierigen SchülerInnen, sowie ca. 40 Lehrerinnen und Lehrer, 
SchulsozialarbeiterInnen, FörderschullehrerInnen und externe Profis, 
die Eure Reise in den nächsten Jahren begleiten. In jedem Jahrgang 
gibt es 3 Klassen,  die meist eine doppelte Klassenleitung haben. 
Zu jedem Jahrgangsteam gehört auch eine Förderlehrkraft und eine 
SchulsozialarbeiterIn.
Gute, solidarische TEAMARBEIT  ist uns besonders wichtig,  
sowohl unter den Schülerinnen und Schülern, als auch bei den  
Lehrenden – daran arbeiten wir jeden Tag!

Das ZIEL  dieser Crew ist es, mit jedem von euch seinen allerbesten 
Abschluss zu schaffen, den höchst möglichen Gipfel zu besteigen! 
Denn unser Motto lautet:

NEULAND

ICH LERNE HIER SO VIEL ES GEHT, 

SO VIEL IN MEINEN KRÄFTEN STEHT!

Erfolgreich bestiegen: meinen persönlicher Bildungsgipfel!



Wir sorgen dafür, dass Ihr die richtige AUSRÜSTUNG  für dieses 
Abenteuer dabei habt. Neben den gewöhnlichen Fachinhalten übt Ihr  
PRÄSENTATIONSTECHNIKEN , trainiert soziale Kompetenzen, 
besucht neigungsorientierte LERNWERKSTÄTTEN , werdet 
LERNPARTNER  oder KUMMERLÖSER .  
Kummerlöser sind speziell ausgebildete Schülerinnen, die von 
Lehrer-Mediatoren bis zur 10. Klasse gecoacht werden und bei jeder 
Art von Konflikten zum Einsatz kommen.

Statt HAUSAUFGABEN  gibt es an vier Tagen die Woche eine 
LERNZEIT , die von LehrerInnen begleitet wird und in der Ihr Euer 
Wissen vertieft. 
In den Stunden „WIR ÜBER UNS“  und KLASSENRAT  arbeiten 
wir intensiv an der guten Beziehung miteinander und zwischen 
der Klasse und den LehrerInnen, denn wir wollen uns auf einander 
verlassen können. 

Um die VERPFLEGUNG müsst Ihr Euch keine Gedanken machen: 
Wir sind zertifiziert als „gesundheitsfördernde Schule“, das heißt wir 
haben eine richtig leckere MENSA mit viel Auswahl, in der jeden 
Tag 100% Bio-Essen gekocht wird.
 

AUSRÜSTUNG

Damit ALLE  Kinder auf dieser Abenteuerreise mitkommen können, 
gibt es auf unserer pädagogischen LANDKARTE  verschiedene 
Wege, Brücken, Abkürzungen oder Verschnaufpausen, so dass  
jeder in seinem Tempo mitwandern darf, natürlich immer mit der  
Aussicht auf seinen höchsten Gipfel! 

Einige machen nach dem Haupt- oder Realschulabschluss eine  
AUSBILDUNG  oder wechseln an eine weiterführende Schule.  
Die GYMNASIALE OBERSTUFE , das BERUFLICHE  
GYMNASIUM  und die FACHOBERSCHULEN  sind bei  
entsprechender Eignung nach der Klasse 10 Eure nächste Station. 
Unser Expeditionsteam hilft Euch, den Weg zu dorthin zu finden.

Umwege gibt es bei uns nur, wenn es pädagogisch sinnvoll ist.  
Das heißt: Niemand muss eine Klasse wiederholen, nur weil man  
in einem Fach nicht so stark ist. Es gibt immer die Möglichkeit sich 
je nach Notenbild auf verschiedenen Anforderungsniveaus einstufen 
zu lassen, man ist entweder noch ÜBENDER  oder schon EXPER-
TE  und kann sich so ganz individuell verbessern ohne sich zu lang-
weilen oder vor lauter Frust den SPASS  am Lernen zu verlieren. 

Weil „alle“ für uns auch „alle“ bedeutet, reisen bei uns Kinder mit 
und ohne Förderbedarf mit. Das nennen wir INKLUSION . 
Dadurch haben wir KLEINE KLASSEN  mit nur 25 SchülerInnen 
und in jedem Jahrgang werden die Lehrkräfte durch eine Förder-
schullehrkraft unterstützt. Davon profitieren wieder ALLE!

DEIN EIGENER WEG

Gemeinsam überschreiten wir Grenzen in das Unbekannte.

Die Ausrüstung gibt es bei uns gratis dazu.



Bei uns musst du keine gefährlichen Mutproben bestehen, um mit-
reisen zu dürfen, aber da wir eine kleine Schule sind, können wir 
leider nicht immer alle Entdecker mitnehmen. Deswegen bitten wir 
Dich uns einen persönlichen BRIEF  zu schreiben, warum Du an die 
IGS Kastellstraße kommen möchtest.
Auf unserer Website (www.igs-kastellstrasse.de) gibt es zusätzlich 
ein Formular zur INTERESSENSBEKUNDUNG . Das ist natürlich 
beides freiwillig, aber durch ein paar persönliche Informationen 
können wir bessere Aufnahmeentscheidungen treffen. 
Selbstverständlich behandeln wir Eure Informationen vertraulich!

Aber am besten verschaffst Du Dir vorher einen persönlichen  
Eindruck unserer Schule: 
Wir sind auf dem MARKT DER MÖGLICHKEITEN im  
Rathhaus vertreten, einmal im Jahr veranstalten wir einen  
TAG DER OFFENEN TÜR , wir organisieren HOFFESTE ,  
MUSIKABENDE  und THEATERAUFFÜHRUNGEN ,  
zu denen Du herzlich willkommen bist!

Auf unserer WEBSITE  findest Du genauere Informationen zu 
diesen Terminen. Auch zu allen anderen Themen, die unsere Schule 
so besonders machen, findest Du dort Infos, Bilder und Filme.

AUFNAHME FÜR DAS NEUE SCHULJAHR

IGS-KASTELLSTRASSE.DE

Sei mutig und nimm das Paddel selbst in die Hand!

Damit Ihr auch körperlich fit bleibt und nicht nur eure Köpfe  
trainiert, haben wir zusätzlich zum normalen Sportunterricht einen 
KLETTERGARTEN , eine KLETTERWAND , SPIELGERÄTE 
auf dem Schulhof, eine FAHRRADWERKSTATT , SPORT-AGs 
im Mittagsangebot, jährliche Jahrgangsmeisterschaften und  
Sportfeste. So oft wie möglich besuchen wir den Freizeitpark  
„ALTER FRIEDHOF“, der direkt neben unserer Schule liegt.
Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 7 und 8 werden zu  
SPORTASSISTENTEN/INNEN ausgebildet, so dass sie auf 
dem Schulhof eigenständig Bewegungsangebote anbieten können. 

TAGESABLAUF

Unsere Entdecker und Entdeckerinnen sind den ganzen Tag unter-
wegs, denn wir sind fest davon überzeugt, dass wir Euch nur als  
GANZTAGSSCHULE genügend Raum und Unterstützung für  
die Entfaltung Eurer Talente und Interessen geben können.

Neben dem regulären Unterricht habt Ihr unzählige Möglichkeiten  
Euch den Tag zu füllen mit den verschiedensten ANGEBOTEN  
wie Sport-, Kunst- und Musikprojekten, sowie Fremdsprachen und  
Naturwissenschaften. Alle Schülerinnen und Schüler werden so 
kreativ, motorisch und kognitiv gefördert und gefordert!

Ein wichtiger Teil unserer Schule sind die neigungsorientierten 
LERNWERKSTÄTTEN  und die PROJEKTTAGE .   
Auch hier könnt Ihr Euch immer wieder in spannende Projekte  
einwählen. Vielleicht entdeckt Ihr so auch wertvolle Schätze und 
Seiten an Euch, die Ihr vorher nicht kanntet.
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Integrierte Gesamtschule
Kastellstraße 11
65183 Wiesbaden
TEL:  0611-312263 / FAX: 0611-313996
MAIL: igs-kastellstrasse@wiesbaden.de

WWW.IGS-KASTELLSTRASSE.DE


