FAQ zum Jg. 11
Kann man in diesem Jahr hospitieren?
• Leider nein. Wir haben jedoch Meinungen über die IGS Linden von aktuellen Schüler*innen
unzensiert veröffentlicht, damit du zumindest einen ersten Eindruck erhalten kannst.
Was mache ich, wenn ich ein Auslandsjahr plane?
• Ein Auslandsjahr ist eine wunderbare Möglichkeit, deinen Horizont zu erweitern. Bitte
schreib dem Jahrgangsleiter Kai Feierabend eine E-Mail mit deinem Anliegen und deiner
Nummer. Er ruft dich zeitnah zurück, um Fragen zu klären. Auch für unsere Planungen ist es
wichtig zu wissen, wer ins Ausland gehen möchte.
Erhalte ich bei der Anmeldung einen Infozettel, auf dem alle wichtigen Infos zu finden
sind?
• Ja! Bei der Anmeldung verteilen wir an alle Schüler*innen, die unserer Schule das
Vertrauen schenken wollen, ein übersichtliches Infoblatt. Außerdem nehmen wir uns bei der
ersten Anmeldung Zeit für eine individuelle Beratung. Ebenso möchten wir gerne von euch
hören, warum ihr das Abitur machen wollt.
Wie lerne ich meine neuen Mitschülerinnen und Mitschüler kennen?
• In einer der ersten Schulwochen findet die sogenannte Welcome Week statt. Der gesamte
Jahrgang fährt für fünf Tage auf die wunderschöne Nordseeinsel Juist, um das
Kennenlernen mit Spiel und Spaß zu beschleunigen.
Des Weiteren finden zu Beginn des Schuljahres zwei Begrüßungstage statt, an denen das
Ankommen und Kennenlernen im Vordergrund steht.
Was mache ich, wenn ich im Unterricht mal nicht mitkomme?
• Zunächst ist es wichtig, nicht in Panik zu verfallen. Für einige Fächer bieten wir schulinterne
Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung an – von Schüler*innen für Schüler*innen. Auch
deine zwei Klassenlehrer*innen helfen dir dabei, Lernstrategien zu entwickeln. Sprich deine
Lehrer*innen einfach an. Es gibt nichts, was wir noch nicht erlebt haben.
Wie werden die Klassen eingeteilt?
• Die Klassen werden möglichst heterogen gemischt, sodass sich leistungsstärkere und
leistungsschwächere Schüler*innen gut mischen. Auch sind wir darum bemüht, eine
ausgeglichene Anzahl an Jungen und Mädchen in einer Klasse zu haben, die vorherigen
Schulformen gut zu mischen und die Klassen mit gleicher Anzahl SuS zu besetzen.
Komme ich mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin in eine Klasse?
• Ein Freundschaftswunsch kann in der Regel berücksichtigt werden. Idealerweise nominiert
ihr euch auf dem Wahlbogen, den ihr bei der Anmeldung bekommt, gegenseitig, damit der
Wunsch erfüllt werden kann.
Muss ich ein iPad bestellen und nutzen?
• Wir sind iPad-Schule und freuen uns sehr, dass wir digital sehr gut aufgestellt sind. Andere
Schulen beneiden uns sehr um unsere erstklassige Infrastruktur. Die Nutzung des iPads ist
verpflichtend. Aber keine Angst: Wie man das Gerät angemessen und sinnvoll benutzt und
auch welche Risiken die Nutzung mit sich bringen kann, wird ausführlich thematisiert. Auch
ein technischer Support ist vor Ort leicht zu erreichen.
Gibt es eine Cafeteria und Rückzugsorte für die Schülerinnen und Schüler?
• Wir haben eine wunderbare Cafeteria, die als Rückzugsort genutzt werden kann. Zusätzlich
bieten wir je nach Möglichkeit einen Lernraum an, in dem ungestört gearbeitet werden kann.

Welche Bücher muss ich mir kaufen?
• Du erhältst eine Bücherliste mit der endgültigen Bestätigung, dass wir dich aufnehmen
können. Fast alle Schulbücher können gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden. Deine
Lehrer*innen werden dich informieren, wenn im ihrem Unterricht weitere Bücher erworben
werden müssen, z.B. eine Lektüre für den Deutschunterricht.
In welchen Fächern kann ich das Abitur machen?
• In den Jg.12-13 müssen Abiturprofile gewählt werden. Je nach Profil habt ihr gewisse
Wahlmöglichkeiten. Über mögliche Kombinationen informieren wir später detailliert, Infos
findest du bereits jetzt auf unserer Homepage bei Jg.12. Grundsätzlich gilt: Die Fächer
Kunst, Sport, Deutsch, Englisch, Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, Latein,
Spanisch, Französisch, Erdkunde, Geschichte, Politik-Wirtschaft können als Prüfungsfächer
gewählt werden.
Wie groß sind die Klassen im Jg. 11?
• In der Regel sind 25-27 Schüler*innen in einer Klasse
Was mache ich, wenn mir die IGS Linden nicht gefällt oder ich gar nicht klarkomme?
• Ach was! Unsere Schule ist super und wird dir gefallen  Falls du doch Probleme
bekommst, lässt sich über alles reden. Wir sind gerade dann für dich da, wenn es mal nicht
so gut laufen sollte.
Was mache ich, wenn ich mit den Lehrerinnen und Lehrern nicht klar komme?
• Grundsätzlich haben die Schüler*innen an unserer Schule meist ein sehr gutes Verhältnis
zu ihren Lehrer*innen. Falls es doch mal Probleme geben sollte, kannst du vertraulich mit
deinen Klassenlehrer*innen, unseren Vertrauenslehrer*innen, den Sozialpädagogen, deiner
Stufen- und Jahrgangsleitung und der Schüler*innenvertretung sprechen. Wir behandeln alle
Beschwerden und Probleme gewissenhaft und helfen, so viel wir können.
Welche Fächer brauche ich für meinen Leistungskurs?
• Mindestens ein halbes Jahr muss jedes Fach im Jg. 11 belegt werden, wenn du es als
Abiturfach wählen möchtest.
Welche zweiten Fremdsprachen kann ich wählen?
• Latein, Französisch, Spanisch
Kann ich meine Sprache fortsetzen?
• Französisch und Spanisch können fortgesetzt werden oder auch neubegonnen werden.
Latein bieten wir nur als Anfängerkurs an. Dennoch kann das Latinum erworben werden!
Welche Alternativen gibt es für die Sprachen?
• Falls du bereits in der Sekundarstufe 1 fünf Jahre lang in einer zweiten Fremdsprache
unterrichtet wurdest, kannst du im Jg.11 anstelle einer Sprache einen Wahlpflichtkurs
belegen. Welche WPK wir anbieten, wird rechtzeitig mitgeteilt. Dennoch: Nutze die Chance,
eine weitere Sprache zu lernen. Es eröffnen sich bisher unbekannte und fremde Welten, die
dein Leben unglaublich bereichern können. Nur einige Millionen Menschen sprechen
Deutsch. Die anderen Milliarden sprechen eine Fremdsprache. Wenn du bereits
Vorkenntnisse hast, helfen diese sehr beim Erlernen einer weiteren Sprache. Nur Mut!
Was mache ich, wenn ich mit den Hausaufgaben nicht hinterherkomme?
• Wir erwarten, dass du die Hausaufgaben gut und gewissenhaft erledigst. Wir zeigen dir
Tipps und Tricks, wie du dich gut organisieren kannst. Dafür gibt es eine eigene Stunde bei
deinen Klassenlehrer*innen.

Wie und wann kann ich mich anmelden?
• Die erste Anmeldung findet im Februar statt. Die genauen Termine werden von der Stadt
festgelegt und dann auf unserer Homepage bekanntgegeben.
Wie groß ist meine Chance, angenommen zu werden?
• Die Chancen sind jedes Jahr unterschiedlich groß. In diesem Jahr haben wir 99% der
Anmeldungen berücksichtigen können. Davor waren es nur 70%. Aber klar ist: Nur wer sich
direkt mit dem Erstwunsch bei uns bewirbt, hat die größten Chancen, berücksichtigt zu
werden. Wir freuen uns auf dich.

