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Die Integrierte Gesamtschule Kurt Schumacher wird von ca. 1000 Schülerinnen und Schülern 
besucht, die von der Berufsreife über den Qualifizierten Abschluss der Sekundarstufe I, den 
schulischen Teil der  Fachhochschulreife bis hin zum Abitur diverse schulische Abschlüsse 
erreichen  können. Dabei finden sie ein reiches Angebot an Möglichkeiten der individuellen 
Schwerpunktsetzung vor, das ihnen erlaubt, ihren besonderen Neigungen und Fähigkeiten zu 
folgen. Dies beginnt mit der Option, von der fünften bis zur zehnten Klasse eine 
Streicherklasse zu besuchen, um dort ein Streichinstrument zu erlernen. Zu Beginn des 
sechsten Schuljahres wählen die Schülerinnen und Schüler ihr Wahlpflichtfach, wobei ihnen 
mit AKU (Angewandte Kunst), Ökologie, CIT (Computergestützte Informationstechnologie), 
DS (Darstellendes Spiel), Französisch und Latein eine vielfältige Auswahl zur Verfügung 
steht.  
Bei allen individuellen Entfaltungsmöglichkeiten erfahren die Schülerinnen und Schüler eine 
starke Anbindung an ihre Klasse bzw. ihren Stammkurs, ihren Jahrgang und auch an ihre 
Tutoren und Fachlehrer. Hierzu trägt auch die räumliche Organisation mit Unterbringung der 
Klassen in Jahrgangsfluren mit jeweils einem Teamraum für die im Jahrgang zuständigen 
Tutoren bei. Auch nach Auflösung des Klassenverbandes ab Klasse 11 finden die 
Schülerinnen und Schüler durch die Organisationsform der Oberstufe als Profiloberstufe eine 
feste Lerngruppe vor, mit der sie mindestens zwei Leistungskurse gemeinsam besuchen. 
Dies trägt sicherlich entscheidend zur Integration der zahlreichen Schüler/innen bei, die zu 
Beginn der elften Klasse von umliegenden Schulen kommend das Abitur in der gymnasialen 
Oberstufe der IGS Kurt Schumacher anstreben. 
 
Schon beim Betreten des lichtdurchfluteten Hauptgebäudes der IGS Kurt Schumacher spürt 
man die freundliche Atmosphäre der Schule, zu der nicht zuletzt auch die ästhetischen 
Details im Schulgebäude beitragen. Die zahlreich ausgestellten künstlerischen Arbeiten von 
Schüler/innen sind nicht nur interessante, abwechslungsreiche und originelle Dekoration 
sondern auch ein Beleg für das offene und kreative Lernklima. 
 

       
  
 
Herzstück der IGS Kurt Schumacher ist die prächtige Aula, Ort von Theater- und 
Musicalaufführungen, Konzerten, Ausstellungen verschiedenster Art, Abschlussfeierlichkeiten 
und der Veranstaltungsreihe IGS Forum am Abend, bei der mit Hilfe renommierter 
Referent/innen , in loser Folge über vielerlei aktuelle Themen informiert und diskutiert wird. 
Hier in der Aula findet am Ende jedes Schuljahres auch die Stunde der Anerkennung statt, zu 
der die Schulgemeinschaft sich versammelt, um das besondere Engagement von  
Schülerinnen und Schülern in sozialer Hinsicht oder auch bei Wettbewerben usw. zu 
würdigen. 
 



Im Folgenden werden einige Schwerpunkte vorgestellt, die die Arbeit der UNESCO-
Projektschule IGS Kurt Schumacher kennzeichnen: 
 
Demokratie lernen und (er-)leben 
Das Fach Offenes Lernen bietet eine wichtige Plattform für das soziale Miteinander und auch 
für das Erlernen von Kompetenzen und Methoden – ganz ohne Notenstress. 
Im wöchentlich in den Klassen der Sekundarstufe I zusammen kommenden Klassenrat lernen 
die Schüler/innen gemeinsam mit ihren Tutor/innen (Klassenlehrer/innen) wichtige Fragen 
des schulischen Zusammenlebens selbst zu regeln und dabei Konflikte anzusprechen und in 
der Gemeinschaft zu lösen. Gleichzeitig bietet diese Einrichtung allen Schüler/innen die 
Möglichkeit nicht nur demokratische Regeln und Abläufe kennen zu lernen, sondern auch 
Mitbestimmung und Mitverantwortung von Anfang an zu erleben.  
 
 
Verantwortung übernehmen 

Als UNESCO-Projektschule und „Schule ohne 
Rassismus“ hat sich die Schulgemeinschaft 
gegenseitige Wertschätzung, Toleranz, 
Gewaltfreiheit, Fairness und Zivilcourage auf 
ihre Fahnen geschrieben. Diese Einstellung 
findet sich auch in diversen Arbeits-
gemeinschaften der Schule wieder, so z.B. in 
der AG Soziales Engagement oder in der 
AGAG (Anti-Gewalt und Anti-Rassismus AG). 
Die AGAG ist sehr stolz darauf, dass sie die 
ehemalige Schülerin unserer Schule und  
Gründerin von Aktion Tagwerk, Nora 
Weisbrod, als Patin der AG gewinnen konnte. 

 

 
    Die AGAG zu Gast bei Aktion Tagwerk in Mainz 

 
Aus dem Schulleben nicht wegzudenken sind auch die Streitschlichter. Dies sind 
Schüler/innen, die ausgebildet und eingesetzt werden, um bei Streitigkeiten in der Schule  
deeskalierend zu wirken und eine Konfliktlösung zu moderieren. Auch die Ausbildung von 
Schülermultiplikatoren im Bereich der Drogen- und Suchtprävention, sowie deren Mitarbeit 
im Green Room des Ingelheimer Rotweinfestes zeigen, wie Schüler/innen konkret 
Verantwortung übernehmen. 
Besondere Verantwortung kommt der Schulgemeinschaft auch in Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Flüchtlingskindern zu. Um das Bewusstsein für die Situation der Flüchtlinge zu 
schärfen, hat die AGAG ein Interview mit einem syrischen Flüchtling geführt und ein 
Heftchen darüber veröffentlicht. Um den Flüchtlingskindern einen festen Ansprechpartner als 
Alltagshilfe zur Seite zu stellen, wurde ein Patenkonzept entwickelt. Zudem bieten engagierte 
Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe ihre Hilfe bei der Erledigung von Hausaufgaben 
an.  
 
Interkulturell lernen 
Die IGS  Kurt Schumacher unterhält Kontakte auf dem europäischen Kontinent zu 
Partnerschulen in den Nachbarländern Frankreich und Polen und außerhalb des europäischen 
Kontinents zu Partnerschulen in Ruanda und den USA. Bei regelmäßig stattfindenden  
Schüleraustauschen mit den Partnerschulen im europäischen Ausland und beim USA-
Austausch tauchen die Schüler in die Lebenswelt des Gastlandes ein, was auch die 
Wahrnehmung des eigenen Alltags bereichern und ein Stück weit relativieren kann. Dies trifft 
insbesondere auch auf die Erfahrungen zu, die wir in Zusammenhang mit der Partnerschaft 
mit unserer ruandischen Partnerschule gewinnen, welche wir bislang aber nicht selbst 
besuchen konnten.  
Bei Aufenthalten unserer ausländischen Gäste in Ingelheim stehen selbstverständlich  
Besuche der Aula regia, der Ingelheimer Kaiserpfalz,  mit auf dem Programm.  
  
 



Auf Initiative der SV wurde erstmals im Jahr 2016 
der UNESCO-Tag an unserer Schule durchgeführt, 
der mittlerweile fest im Schul-Leben etabliert ist.  
Unterstützt von den Lehrern nehmen die 
Schülerinnen und Schüler der SV die Planung zu 
einem beträchtlichen Teil selbst in die Hand und 
teilen ihre Mitschüler der Jahrgänge 5-10  
jahrgangsübergreifend in Gruppen ein, die sich 
unter der Leitung von engagierten 
Oberstufenschülern aus der Jahrgangsstufe 12  
jeweils mit einem bestimmten Land beschäftigten.  

  

   
   UNESCO-Tag, Auftakt mit Gruppeneinteilung 

Dabei werden sowohl kulturelle, wie auch soziale und  wirtschaftliche Eigenheiten des 
Landes in Form von Work-Shops herausgearbeitet und anschließend in unserer Schulaula 
präsentiert.  

 
Global denken 
Am alljährlich stattfindenden Eine Welt-Tag (Aktion Tagwerk) arbeiten die Schüler/innen je 
nach Alter in Betrieben oder sie führen Projekte im Klassenverband durch. Das bei dieser 
Arbeit eingenommene Geld wird zur Unterstützung der ruandischen Partnerschule und für 
andere soziale Projekte im In- und Ausland, z.B. auch in Brasilien und auf den Philippinen, 
gespendet. Für unserere Partnerschule in Ruanda konnte auf diese Weise ein entscheidender 
Beitrag zur Einrichtung eines Computerraums mit Internetzugang, zum Bau einer 
Mädchenunterkunft für ca. 100 Schülerinnen und zur neuen Schulküche geleistet werden.  
 

  Unsere Eine Welt – Kiosk - AG unterstützt seit 
2013 mit dem fairen Handel nachhaltig die 
Armutsbekämpfung in den Herstellungsländern. 
Der Eine-Welt-Kiosk mit fair gehandelten 
Produkten ist in allen Pausen geöffnet. In der 
„Kiosk-AG“ wirken ca. 20 Schülerinnen und Schüler 
mit, die den Kioskverkauf mit Bestellung, 
Buchführung und Verkauf in großen Teilen  selbst 
organisieren. Der dabei erwirtschaftete Gewinn 
wird zur Unterstützung von Eine-Welt-Projekten 
verwendet. So hat die Kiosk-AG mittlerweile durch                                                                       

 
              Die Eine Welt- Kiosk AG 

ihre Erlöse eine Partnerschaft zu Schülerinnen auf den Philippinen aufbauen können. Im 
Ingelheimer Stadtleben ist die  Kiosk-AG dank ihres zusätzlich vorhandenen mobilen 
Verkaufsstandes und des großen Engagements aller Beteiligten außerordentlich präsent.    

 

Die Umwelt respektieren lernen 
Durch das Wahlpflichtfach Ökologie der Sek.I sind ökologische Aspekte fest im Schulkonzept 
verankert. In Form des Schulgartens finden die Schülerinnen und Schüler ein geeignetes 
Erprobungsfeld zur praktischen Anwendung ihres Know-hows. Die Erträge dieser Arbeit wie 
z.B. selbstgemachte Marmelade oder Gemüse aus dem Eigenanbau werden in der Schule 
verkauft.  
Ferner finden im Bereich der Umwelterziehung besondere Aktionen wie die Teilnahme am 
Geo-Tag der Artenvielfalt und Kooperationen mit regionalen Partnern  wie BUND, 
Greenpeace oder dem Energie- und Umweltberatungszentrum der Kreisverwaltung statt. 
Hierbei ging es bislang  u.a. um die Themen Klimawandel, Stromsparen und Handyrecycling. 
Auch die Teilnahme von Oberstufenkursen an der „Klimaexpedition“ der Geoscopia-
Umweltbildung ist eine beeindruckende und bereichernde Erfahrung. 
Beim Ingelheimer Stadtradeln erzielt die IGS Kurt Schumacher wiederholt hervorragende 
Ergebnisse, die aus diesem Anlass angebotenen gemeinsamen Radtouren erfreuen sich 
großer Beliebtheit, sie stärken die Radlergemeinschaft und das Umweltbewusstein. 


