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„IGS ist ein zukunftsweisendes Projekt“

Der vergangene Donnerstag war ein historisches Datum für das Schulzentrum der Bergstadt.
Eingeschult wurde der erste Jahrgang der neu gegründeten Integrierten Gesamtschule (IGS). 145
Schüler aus Obernkirchen, Rinteln und aus dem Auetal bezogen jetzt die neu hergerichteten hellen
Räume im dritten Obergeschoss. 
Obernkirchen. Auf diesen Start hatte sogar der NDR Hannover am Morgen in einer Nachrichtensendung
hingewiesen. Der Tenor lautete: „Die Schaumburger Eltern haben sich durchgesetzt“. Rektor Torsten
Reinecke schlug bei der Begrüßung der Fünftklässler in die gleiche Kerbe und erklärte: „Mit der Errichtung
dieser neuen Schulform ist der Landkreis dem Wunsch vieler Eltern und Lehrer nachgekommen, die sich
mehr Schulen dieser Art in Schaumburg gewünscht haben.“ Reinecke wies darauf hin, dass damit eine
engagierte eineinhalbjährige Planungsphase verbunden gewesen sei. Er dankte allen Eltern, Lehrkräften
und Politikern, die es möglich gemacht haben, dass die Bergstadt eine der drei neu gründeten Integrierten
Gesamtschulen erhalten hat. Er bedauerte es, dass längst nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden
konnten. Es sei ein komplizierter Entscheidungsprozess gewesen, eine weitgehend gerechte Auswahl zu
treffen. Schließlich gab es mit Rinteln, Auetal und Obernkirchen drei Einzugsbereiche und auch
verschiedene Schulformen, aus denen die neuen IGS-Schüler kamen. Nicht ganz unwesentlich waren
außerdem die Empfehlungen, die alle Bewerber von den Schulen erhalten haben, von denen sie kamen.
Jeder Neuankömmling erhielt am ersten neuen Schultag einen kleinen Quader aus Obernkirchener
Sandstein. Er soll daran erinnern, dass man im Leben Stein auf Stein setzen muss, um die erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und dass man dabei auch manchen Stein aus dem Weg räumen
muss. Nach dem ersten Foto, das vor dem Schulgebäude gemacht wurde, hielten die fünf neuen
Schulklassen Einzug in ihren Klassenraum. Mit dabei waren ihre jeweils zwei Klassenlehrer. Dort gab es das
erste Kennenlernen und gegenseitige Vorstellen. Die Angehörigen hatten zwischenzeitlich die Möglichkeit,
eine Kaffeepause in der Cafeteria einzulegen, für die als neuer Betreiber die Firma „Catering Sonnenblume“
aus Wunstorf verpflichtet werden konnte. Alle Einnahmen aus dem ersten Verkauf von Kaffee und Kuchen
werden als „Einstand“ der Schule gespendet. Nicht nur für die Schüler, auch für die Eltern ist die IGS in
dieser Ecke des Landkreises noch Neuland. Wir fragten Regine Lindemeier, eine junge Mutter aus Vehlen,
nach ihrer Meinung zur IGS, in die ihre Tochter Amelie eingeschult wurde. „Das ist ein Weg, bei dem den
Kindern alle Türen offenstehen, auch den sogenannten Spätzündern“, antwortete Lindemeier. „Ich sehe
darin ein zukunftsweisendes Projekt.“ Bürgermeister Oliver Schäfer sieht das nach eigenen Angaben
ebenso. Seine Meinung: Er freue sich auf das Wirken der neuen IGS in Obernkirchen. In der IGS treten
insgesamt neun neue Lehrkräfte ihren Dienst an. Das gesamte Schulzentrum zählt jetzt 642 Schüler, im
Vorjahr waren es 583. sig


