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Wertevereinbarung – oder: Wie wollen wir 

eigentlich miteinander umgehen?  
– Aufruf der Schulleitung 

 
„Wir begegnen einander mit gegenseitiger Wert-
schätzung und Toleranz sowie grundsätzlichem 
Wohlwollen.“ – „Wir achten auf einen respektvollen 
Umgang miteinander.“ – „Wir streben eine achtsame 
Behandlung  der schulischen Einrichtungen an.“ - So 
lauten drei von sieben zentralen Leitsätzen unserer 
Wertevereinbarung. Diese Leitsätze, auf die sich 
Schüler, Lehrer und Eltern vor zwei Jahren verstän-
digt haben, finden sich auch auf der großen Acryl-
Platte neben dem Eingang zur Bücherei. Rein örtlich 
also im Herzen der Schule – gegenüber dem Direk-
torat, in nächster Nähe zum Lehrerzimmer und nahe 
bei dem Treppenaufgang, auf dem tagtäglich zahl-
lose Schüler von einer Unterrichtsstunde zur nächs-
ten eilen. Was aber nützen Leitsätze im Herzen der 
Schule, wenn sie noch nicht in allen Herzen der 
Schulfamilie angekommen sind?  
Gemeinsame Werthaltungen wie Toleranz, Respekt 
und Achtsamkeit stellen die Mitte dar, aus der heraus 
wir als Schulgemeinschaft leben wollen. Das hat un-
mittelbare Konsequenzen für unsere Verhaltens-
weisen im ganz konkreten Schulalltag. In unserer 
Hausordnung, die aus dem Geist der Werteverein-
barung geboren wurde, haben wir Verhaltensweisen 
festgelegt, die ein gutes Miteinander an unserer 
Schule ermöglichen. Noch nie haben so viele Men-
schen wie in diesem Schuljahr im Ignaz-Kögler-Gym-
nasium miteinander und voneinander gelernt – und 
so ist es für ein gelingendes Miteinander wichtiger 
denn je, gemeinsam Vereinbartes zu kennen, es zum 
Maßstab und zur Orientierung des eigenen Handelns 
zu machen und dafür einzutreten. 
Wir möchten zum Beginn des Schuljahres alle Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Erzie-
hungsberechtigte einladen, sich alleine oder gemein-
sam mit den Leitsätzen der Wertevereinbarung, aber 
auch mit unserer Hausordnung kreativ, im Gespräch 
oder in der Diskussion, innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts auseinanderzusetzen, sie sich anzueig-
nen, um vielleicht festzustellen, dass ich mich um so 
wohler in der Schulgemeinschaft fühle, je mehr ich 
selbst dazu beitrage, dass Miteinander gelingt. 
 
OStDin Ursula Trilller     StD Thomas Höhenleitner 
Schulleiterin      Stv. Schulleiter 
 

 
IKG-Schulbekleidung –  

Aktuelle Kollektion jetzt im Angebot  
 

 
(Kol) Auch in diesem Schul-
jahr gibt es wieder die be-
liebten IKG-Schul-T-Shirts, -
Pullis und -Jacken zu kaufen. 
Das Sortiment hat sich leicht 
verändert. Neu im Programm 
sind u. a. Damen-Kapuzen-
jacken. Alle wichtigen Infos, 
insbesondere zu Modellen 
und Farben, finden sich auf 
unserer Schulhomepage 
www.ikg-landsberg.de unter 
dem Link „Schulleben“. Der nächste Bestelltermin ist 
Mitte Oktober. Unsere Fünftklässler bekommen noch 
diese und nächste Woche die Möglichkeit, sich in ei-
ner Klassleiterstunde die aktuelle Kollektion genauer 
anzusehen.  
 

 
Insektenhotel erstrahlt im neuen Glanz – 

Wiederaufbau nach Brandanschlag 
 

 

 
Freiwilliges Engagement für die Schulgemeinschaft in den Ferien – 
Reingard Hesse und Benedikt Münzel gehörten zu dem Schüler-
team, das sich am Wiederaufbau des Insektenhotels beteiligte 
 
(Kol) Der Schock war groß, als die Schüler der Klasse 
10c in den Ferien vor den Resten des Insektenhotels 
standen, das erst in der letzten Schulwoche des ver-
gangenen Schuljahres im Rahmen der Projekttage 
aufgestellt worden war. Unbekannte hatten in der 



Nacht zum 6. August das Bauwerk angezündet. Da 
Insektenhotels im Wesentlichen aus Holz bestehen, 
wurde das Ergebnis unserer Projekts schnell ein Raub 
der Flammen und irreparabel zerstört. Damit wurden 
die Planungsarbeit eines halben Schuljahres sowie 
die dreitägige Bauzeit zunichte gemacht. 
Sechs Schülerinnen und Schüler ließen sich dadurch 
aber nicht entmutigen, sondern beschlossen zusam-
men mit Herrn Kolditz, das Insektenhotel noch ein-
mal zu bauen. Zwei ganze Tage musste erneut Mate-
rial besorgt, gesägt und geschliffen werden. Doch die 
Arbeit hat sich gelohnt: Am 9. September war es so-
weit. Das Insektenhotel konnte wieder auf unserem 
Schulgelände aufgestellt werden. Solitärbienen, 
Schlupfwespen, verschiedene Spinnen, Ohrwürmer 
und viele weitere Insekten finden nun in Bambus- 
und Schilfrohren, Ziegelsteinen und verschiedenen 
Hölzern Unterschlupf und Nistmöglichkeiten zugleich. 
Mit dem Insektenhotel haben die Schüler einen wich-
tigen ökologischen Beitrag geleistet – mitten in den 
Ferien! 
 
 

Lerngruppe Französisch – Schülereltern 
bieten Förderkurs für Achtklassler an  

 
 
(Höh) Ein besonderes Förderangebot im Fach Fran-
zösisch wird in diesem Schuljahr fortgesetzt: Frau 
Ollfisch und Frau Raible, zwei Französisch-Pädago-
ginnen und Mütter von Schülern an unserer Schule, 
laden erneut zu einer „Lerngruppe Französisch“ im 
Mehrgenerationenhaus in der Lechstraße ein. Das 
Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8. Die Anmeldung kann ganz einfach 
auf telefonischem Wege bei den Leiterinnen der 
Lerngruppe erfolgen. Nähere Informationen für 
Schüler und Eltern gibt es über unsere Homepage 
www.ikg-landsberg.de unter „Aktuelles“.  
 

 
Hausaufgabenbetreuung – 

immer am Montag und Mittwoch 
 

 
(Höh) Es ist ein attraktives und kostengünstiges An-
gebot, das wir bereits seit einigen Jahren machen: 
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe erhalten je-
weils nachmittags von 13.45 bis 16.00 Uhr Hausauf-
gabenbetreuung durch Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe. Das Ganze zu 1 Euro pro 45 Minuten und 
jeweils flexibel an den Interessen der Schüler und El-
tern ausgerichtet. Nach Abschluss der Buchungen hat 
sich herausgestellt, dass wir in diesem Schuljahr je-
weils am Montag und Mittwoch Betreuungsgruppen 
einrichten können. Die Hausaufgabenbetreuerinnen 
sind Ellen Denzinger (K11), Valerie Singer (Klasse 
10d) und Friederike Unteutsch (Klasse 10d). Weitere 

Aufnahmen sind noch möglich. Nähere Informationen 
gibt es unter www.ikg-landsberg.de oder bei Herrn 
Sirch. 
 

 
Für einen guten Zweck –  

Handy-Sammelaktion läuft weiter  
 

 
(Han) Auch im neuen Schuljahr können alte Handys 
bei Herrn Handtrack abgegeben werden. Der Recyc-
ling-Erlös kommt einem Schulprojekt zugute. 
 

 
Projekttag-Nachlese – Ein Theaterstück 

bringt 40 Euro fürs Tierheim 
 

 
(Gro) Für die Projekttage 2009, die am Ende des letz-
ten Schuljahres stattfanden, hatte sich die damalige 
Klasse 5d etwas Besonderes einfallen lassen: In ei-
nem Theaterstück sollte „ein ganz normaler Schultag“ 
in der Klasse gezeigt werden. Zunächst hieß es „ran 
ans Schreiben“. Dann wurde eifrig geprobt. Schließ-
lich konnte das Stück beim Sommerfest aufgeführt 
werden. Der Eintritt war frei, Spenden waren will-
kommen. Letztere waren so hoch, dass nicht nur 
während des Schuljahres verloren gegangene Spiel-
geräte ersetzt werden konnten und für jede Schülerin 
und für jeden Schüler ein Eis als Gage übrig blieb; es 
konnten aus dem tollen Gemeinschaftsprojekt sogar 
noch 40 Euro für das Tierheim Landsberg gespendet 
werden.  
 

 
Termine 

 
Dienstag, 13.10.09, 19.00 Uhr, IKG: 

 Klassenelternabend Jgst. 6 (Einladung folgt) 
 
Mittwoch, 21.10.09, 19.00 Uhr, IKG:  

 Klassenelternabend Jgst. 8 (Einladung folgt) 
 
Montag, 26.10.09 bis Freitag, 30.10.09: 

 Schullandheimaufenthalt der 6. Klassen 
 
Montag, 26.10.09 bis Mittwoch, 28.10.09: 

 Besinnungstage der Klassen 10a und 10b in Seifriedsberg 
 
Mittwoch, 28.10.09 bis Freitag, 30.10.09: 

 Besinnungstage der Klassen 10c und 10d in Seifriedsberg 
 
Donnerstag, 29.10.09, 19.00 Uhr, IKG-Aula: 

 Vortragsveranstaltung des Elternbeirats: „Bildung contra Tur-
boschule“ mit Dr. phil. habil. Fritz Reheis, Universität Bam-
berg (Eintritt 7.50 Euro) 

 
Montag, 02.11.09 bis Freitag, 06.11.09: 

 Allerheiligen-Ferien 
 

WEITERE TERMINE UNTER: www.ikg-landsberg.de 
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