
NEWS—NEWS—NEWS—NEWS—NEWS—NEWS 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

seit einigen Wochen sind wir in der 
Schule schon wieder fleißig bei der 
Arbeit. Was gibt es an Neuigkeiten? 

• Wir haben 6 neue 5er-Klassen 
aufgenommen, die sich in der 
nächsten Ausgabe vor Weihnachten 
mit ihrem Lehrerteam vorstellen 
werden. 

• Die Klassenraumgestaltung der 5er-
Klassen schreitet zügig voran. In 2 
Klassen sind bereits farbliche 
Akzente für eine freundliche 
Lernumgebung gesetzt, in den 
anderen stehen die Arbeiten vor den 
Herbstferien an. Danke an alle 

HelferInnen. ☺☺☺☺ 

• Der Förderkreis der IGS Dillingen 
hat einen neuen Vorstand.  

Neue Vorsitzende ist Frau Helena 
Meiers.          In der nächsten Ausgabe 
des IGS-Mag gibt es einen Artikel über 
die Arbeit des Förderkreises.  

Werden Sie Mitglied! Die Schule 
braucht Ihre Unterstützung! 

• Das NW-Gebäude hat bereits neue 
Fenster in den bisher nicht mehr 
nutzbaren Hörsälen bekommen und  
wird in den Herbstferien mit einem 
neuen Dach versehen. Danach geht 
es im Inneren weiter.  

• Unsere Schulband besteht weiter und 
hat ein paar neue Mitglieder 
bekommen. Aber auch die „Alten“, die 
mittlerweile in der Klasse 11 sind, 
kommen noch vorbei und wollen an 
Festen mitspielen. 

• Unser Schulfest war ein großer 
Erfolg. Es soll auch in diesem 
Schuljahr wieder im gleichen Rahmen 
stattfinden. 
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IGS-Mag 

Ich heiße Bettina 
D e m m e r a t h . 
Geboren wurde ich 
am 4. Oktober 
1981 in Saarlouis, 
bin also noch 
ziemlich jung. 
Meine Fächer sind 
Mathematik und 
Religion. In meiner 

Freizeit tanze ich gerne und bin 
Trainerin einer Jazz-Dance Gruppe. Ich 
spiele Tennis und bin in der 
katholischen Laienbühne/ Salokinesen 
tätig. An der IGS bin ich im Team 5 als 
Co-Tutorin in der Klasse 5e1 und 
unterrichte Mathematik, NW und  Sport. 
Außerdem biete ich in diesem Jahr eine 
Jazz-Dance-AG an. 

Hallo, 

mein Name ist 
C h r i s t i n a 
Geraldy.  Seit 
Beginn dieses 
S c h u l j a h r e s 
unterrichte ich die 
Fächer Deutsch 
und Französisch 
an der IGS im 

Rahmen meines Referendariats. Sowohl 
d a s  K o l l e g iu m  a l s  a u c h  d i e 
SchülerInnen haben mich sehr herzlich 
aufgenommen.  Das sehr  gute 
Schulklima beeindruckt mich immer 
wieder. In meiner Freizeit lese ich gerne 
(wie sollte es auch anders sein?) und 
spiele gerne Gesellschaftsspiele. 

• Zu Beginn des Schuljahres kamen auch mehrere neue Lehrerinnen und 
Lehrer an unsere Schule. Sie stellen sich hier kurz vor: 
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Mein Name ist Dirk Peter 
und ich unterrichte Biologie, 
Chemie und Physik. Ich bin 
nicht nur neu an dieser 
Schule, sondern auch neu 
im Saarland, denn ich habe 
bisher in der Nähe von 
Mainz gelebt und dort lange 
in der Jugendhilfe mit 
Kindern und Jugendlichen 

gearbeitet. Nach meinem Biologiestudium war für 
mich klar, dass ich auch weiter mit Jugendlichen 
arbeiten wollte. Deshalb habe ich mich auf eine 
Lehrerstelle im Saarland beworben. Die Zusage kam 
so kurzfristig, dass ich zunächst auf dem 
Campingplatz gewohnt habe. Jetzt habe ich eine 
feste Behausung und fühle mich nach so kurzer Zeit 
hier richtig wohl, sowohl an der Schule als auch im 
Saarland. 
 

Ich heiße Jennifer Bender 
und unterrichte seit Beginn 
dieses Schuljahres an der 
IGS Dillingen. Ich wurde von 
den Ko l leg Innen,  der 
Schulleitung und auch von 
den SchülerInnen sehr 
herzlich aufgenommen und 
fühle mich hier bisher sehr 
wohl. Meine Fächer sind 

Französisch und GW; nicht immer die beliebtesten 
Fächer- aber es macht trotzdem großen Spaß! Ich 
lebe mit meiner Familie in Merzig. Nach der Schule 
bestimmt mein kleiner Sohn meist meine Freizeit. 
Wenn dann noch Zeit bleibt, gehe ich gerne ins 
Fitnessstudio, mit dem Hund spazieren oder ich 
male. 

 

 

Mein Name ist Edith Heene. 
Ich bin schon lange und fast 
immer noch gerne Lehrerin. 
Am liebsten unterrichte ich 
Englisch, Französisch und 
Kunst. Unterricht bedeutet für 
mich mit Schülern ‚Lernen 
lernen’ und sie so auf einen 
lebenslangen Erwerb von 

Fachwissen vorzubereiten. Das Vermitteln sozialer 
Kompetenz  (oft Erziehung ‚geschimpft’) hat in 
Schule natürlich auch einen großen Stellenwert. 
Dabei möchte ich nicht  GROßZIEHEN sondern 
wachsen lassen, Raum geben für vorhandene, 
manchmal verborgene Qualitäten. Gleichzeitig 
müssen aber auch Grenzen gesetzt werden, wo 
Erfahrung und Weitsicht noch fehlen, um alle 
Konsequenzen eigener Handlungen zu überblicken. 
Dabei ist mir die Zusammenarbeit mit den Eltern 
sehr wichtig, die genau wie Schüler und Kollegen 
die tragenden Säulen einer funktionierenden 
Schulgemeinschaft sind. 
 

Mein Name ist Katja 
Jungblut. Ich unterrichte die 
Fächer Deutsch und GW. 
Um den SchülerInnen den 
Stoff näher zu bringen, lege 
ich jeden Tag ziemlich lange 
Wegstrecken  zurück, sowohl 
wörtlich als auch bildlich 
gesprochen. Begeistert bin 
ich davon, dass so manches 

auch wirklich bei den SchülerInnen ankommt.  

Die Wege lohnen sich also. 
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In diesem Jahr haben sich      
817 Schulen mit  180 000 
Schülerinnen und Schülern in 
Deutschland an dem Aktionstag 
für Afrika, zu dem  die „Aktion 
Tagwerk“ aufgerufen hatte, 
beteiligt. Wir gehören dazu! Etwa 
400 Schülerinnen und Schüler 
der IGS haben im Mai 2007  ihre 
Schultasche einen Morgen lang 
gegen Mithilfe in der Familie 
oder an einem  Arbeitsplatz 

getauscht. Das Geld, das sie verdient haben, haben 
sie gespendet. So sind alleine an unserer Schule 

9320 Euro zusammengekommen. Super! 
Das Geld haben wir an die Aktion Tagwerk, die  sich 
ganz herzlich bei allen Spendern bedankt, 
überwiesen.  

Aktion Tagwerk - DEIN TAG FÜR AFRIKA 

Es wird für Hilfsprojekte von UNICEF und HUMAN 
HELP NETWORK für Kinder in Ruanda verwendet. 
In Afrika geht jedes zweite Kind nicht zur Schule. 
Besonders schwer haben es die Aids-Waisen und 
die Kinder armer Familien. 

Ein Teil dieser Spende geht an unsere 
Partnerschule in Mali, mit der wir unseren seit vielen 
Jahren bestehenden Kontakt wieder intensiver 
gestalten wollen.  

Besonders die Jahrgänge 5 – 7 waren total fleißig 
und viele Klassen (5f1, 5f3, 6e3, 7e1, 7e2, 7e3) 
haben mehr als 500 Euro erwirtschaftet. Aber viel 
wichtiger als die Summe ist die Tatsache, dass so 
viele unserer Schülerinnen und Schüler 
afrikanischen Kindern geholfen haben, statt das 
Geld in die eigene Tasche zu stecken! 

Da dieser Aktionstag so erfolgreich war, wollen wir 
ihn auch in diesem Schuljahr wiederholen und 
hoffen, dass sich dann noch mehr Schüler/innen für 
diese Idee begeistern lassen. 
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☺ einen neuen Jahrgangssprecher 8 : Mischa Hoffmann, Klasse 8f1 

☺ eine neue SV–AG. Sie findet einmal im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr im SV-Raum statt. Bitte 
beachtet den Aushang an der SV-Wand neben der BiB. Erstes Treffen ist am Donnerstag, den 4. 
Oktober 07. Wir freuen uns über jeden, der in der Schülervertretung mitarbeiten möchte. 

☺ Neuwahlen für bestimmte Ämter in der SV. Alle Klassensprecher 5 bis 10: haltet euch bitte bereit. 
Termin ist Mittwoch, der 24. Oktober 07, 5. Stunde, Treffen vor dem SV-Raum. Es erfolgt noch eine 
Durchsage am selben Tag. 

☺ neue Erfahrungen vom Schülerseminar am 21./22. September 07 in der Gesamtschule 
Sulzbachtal in Dudweiler. Wir haben ganz viele schöne Ideen von dieser Schule mitgebracht, an 
einem Tanzworkshop teilgenommen, Plakate erstellt mit unseren Vorhaben für’s nächste halbe Jahr 
und australische Schüler kennengelernt. Näheres erfahrt ihr in der SV-AG.  

☺ neue Sprechstunden von Frau Kuhn, unserer Vertrauenslehrerin: 

Mittwochs 3. und 5. Stunde im Teamraum 8 (oben im Al-Gebäude),  

4. Stunde im Trainingsraum oder jederzeit nach Vereinbarung. 
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Neues aus der BIB 

Nach dem Weggang von Frau Neblung hat unsere Kollegin Frau Ghodstinat die Betreuung der Bibliothek 
und die Arbeit mit der Bibliotheks-AG übernommen. Wir freuen uns, dass die Arbeit weitergehen kann. 

                                                                                                                                       
Außerdem haben wir eine neue Bibliothekshelferin bekommen.  

Frau Klos ist von Montag bis Freitag immer von 8 Uhr bis 12 Uhr in der Bibliothek 
anwesend. Sie kümmert sich um die Ausleihe. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den 
SchülerInnen der Bibliotheks-AG ganz herzlich für 
ihre Arbeit bedanken. 

Sie haben jetzt wieder einen Wettbewerb 

ausgerufen und arbeiten wirklich sehr engagiert. ☺ 

Seite 3 

Impressum: 

 

Integrierte Gesamtschule Dillingen 

Industriestr. 40 

66763 Dillingen 

5e1 5e2 5e3 5e4 5f1 5f2 

Annika 
Zimmer 

David 
Reichert 

Vanessa 
Meguin 

Julian 
Deruiche 

Robin 
Schmeyer 

Emily 
Ziegler 

Enrico 
Borzucki 

Selina 
Müller 

Lukas 
Feka 

Lea 
Riedel 

Tatjana 
Poliveeva 

Timo 
Arweiler 
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Gibt’s was Neues von der SV?  

Na klar!!!! Es gibt… 

☺ neue Gesichter in der SV: die 5er haben ihre KlassensprecherInnen und deren VertreterInnen 
gewählt (siehe Foto). Jahrgangssprecherin 5 ist Vanessa Meguin (5e2), ihr Vertreter ist Enrico 
Borzucki (5e4) 

  

 

Euch und Ihnen allen erholsame Ferien bei schönem Herbstwetter!!! 

  

  

   

Ruth Breuer                                                                     Marie-Luise Herresthal 
für Schulleitung und Kollegium                                                                für die UNESCO-AG 



für Eltern und Erziehungsberechtigte 

Für die Krankmeldung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes rufen Sie bitte in den Zeiten 

7.25 Uhr – 7.35 Uhr 

9.10 Uhr – 9.25 Uhr 

11.00 Uhr – 11.20 Uhr 

unter folgenden Telefonnummern im Teamraum an bzw. schreiben eine E-Mail an das jeweilige Team: 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten darum, telefonische Krankmeldungen möglichst zu reduzieren und wie folgt zu verfahren: 

 •  Wenn Ihr Kind nur einen Tag fehlt, genügt es, wenn am Folgetag eine schriftliche 
    Entschuldigung mitgebracht und bei der/dem KlassenlehrerIn abgegeben wird. 

 •  Bei längerem Fehlen erwarten wir vorab eine Krankmeldung per Telefon oder E-Mail 
    unter den o. g. Telefonnummern bzw. Mailadressen. 

 
 

Hinweis der Schulleitung zu Beurlaubungen:  

Beurlaubungen bis zu zwei Tagen können in schriftlicher Form beim Klassenlehrer beantragt werden. Dar-
über hinaus gehende Urlaubsanträge sind an die Schulleitung zu richten. 

Bitte planen Sie bei Ihrer Urlaubsplanung die Ferientermine ein, da bei 64 Ferientagen im Jahr für eine 
Unterrichtsbefreiung zur Verlängerung der Ferien keine Genehmigung ausgesprochen werden kann. 
Die Gleichbehandlung aller Schüler und ein geordneter Unterrichtsbetrieb lassen hier keine Ausnahmen 
zu. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen kann ein schriftlicher Antrag an die Schulleitung 
gestellt werden, die dann darüber entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird oder nicht. Der Antrag ist 
so rechtzeitig (ca. 3 Wochen vorher) einzureichen, dass eine sinnvolle Entscheidung über die Gewäh-
rung möglich ist. Verbindlichkeiten, die vom Antragsteller vor einer Gewährung der Beurlaubung einge-
gangen wurden, müssen bei der Entscheidung über die Gewährung durch die Schulleitung unberück-
sichtigt bleiben. Reise- oder Urlaubstermine der Erziehungsberechtigten können grundsätzlich nicht  

als wichtiger persönlicher Grund in diesem Sinne gelten. 
 

Eigenmächtiges Verlängern von Ferien kann ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen! (SchpfG §17) 

Wichtig: Alle Versäumnisse müssen schriftlich entschuldigt werden. Die Entschuldigung 
muss der Schule am dritten Fehltag vorliegen. Sie muss die Dauer und den 
Grund des Fehlens beinhalten. 

Bei häufigen krankheitsbedingten Schulversäumnissen oder bei Zweifeln an der Erkrankung kann die Schule 
ein ärztliches oder schulärztliches Zeugnis verlangen; wird das Zeugnis nicht vorgelegt, so gilt das 
Fernbleiben als unentschuldigt. Ein solches ärztliches Zeugnis kann nur dann als genügender Nachweis 
anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen beruht, die der Arzt während der Zeit der Erkrankung getroffen 
hat. 

Wichtige Informationen 
(bitte sorgfältig aufbewahren) 

für SchülerInnen 

Seit 20.08.2007 ist das Sekretariat montags, dienstags, donnerstags und freitags doppelt besetzt. Für Anfragen, 
Auskünfte, Bescheinigungen, Schülerausweise usw. wendet Euch bitte an diesen Tagen in den großen Pausen an 
Frau Schommer. 

Notfälle werden natürlich auch außerhalb der Pausenzeiten versorgt. 

Mittwochs wendet Euch bitte, aber nur in dringenden Fällen, an Frau Göhl. 

Jahrgang 5: 0 68 31 – 97 86 - 21 team5@gesamtschule-dillingen.de 

Jahrgang 6: 0 68 31 – 97 86 - 22 team6@gesamtschule-dillingen.de 

Jahrgang 7: 0 68 31 – 97 86 - 23 team7@gesamtschule-dillingen.de 

Jahrgang 8: 0 68 31 – 97 86 - 24 team8@gesamtschule-dillingen.de 

Jahrgang 9: 0 68 31 – 97 86 - 25 team9@gesamtschule-dilllingen.de 

Jahrgang 10: 0 68 31 – 97 86 - 26 team10@gesamtschule-dillingen.de 


