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Jahresausklang 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Förderer der IKS,
heute ist der erste Schnee in diesem Winter gefallen, sodass vielleicht auch bei Ihnen die
Einstimmung auf das Weihnachtsfest noch intensiver geworden ist. Auch wenn noch einige
Arbeiten und Aufgaben in der letzten Schulwoche anstehen, so ist doch die Freude auf
hoffentlich ruhige und besinnliche Tage bereits sehr groß.
Für die IKS geht wieder ein ereignisreiches und aufregendes Jahr zu Ende. Sehr viele
Menschen unserer Schulgemeinde können auf kleine und große Erfolge zurückblicken, viele
haben dazu beigetragen, dass sich die Schule weiter profilieren konnte. Dazu möchte ich Ihnen
und euch ein herzliches Dankeschön sagen.
Im ablaufenden Jahr können wir stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler zurückblicken, die
sich entweder durch Einzelleistungen beim „Erfinderlabor“ und beim Bundeswettbewerb
„Sprachen“ auszeichnen konnten oder als Gruppe Erfolge erzielten, wie z.B. beim Weltfinale der
„World Robot Olympiad" in Thailand im Roboter-Fußball sowie in Judo als Landessieger beim
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Wunderbare Konzerte konnten wir genauso erleben
wie Zeitzeugengespräche und Autorenlesungen. In diesem Zusammenhang fällt mir der
Kommentar eines Mädchens der Klasse 4 ein, die am Tag der offenen Tür bezogen auf unsere
Schule sagte: „Das ist so toll hier, am liebsten würde ich gleich hierbleiben!“
Damit es so „toll“ an unserer Schule ist, helfen im Ehrenamt die Eltern im Bistro, in der
Schülerbibliothek, bei der Hausaufgabenbetreuung oder im Klassen- und Schulelternbeirat mit.
Zum Glück gibt es auch weiterhin die vielfältige Unterstützung durch unseren Förderverein bei
den verschiedenen Projekten innerhalb eines Jahres. Vielen Dank Ihnen allen für die Mitarbeit!
Vielen Dank auch an die Klassen- und Schülervertreter und besonders an den Schulsprecher
für die vielen Ideen und Anregungen zum Wohle der Schule und der Schülerschaft.
Nicht zuletzt gilt der Dank auch dem Lehrerkollegium, das neben dem Tagesgeschäft des
Unterrichtens auch zusätzlich Dinge erledigt, die häufig als selbstverständlich gesehen werden,
aber Zusatzeinsatz bedeuten.
Mit diesem Weihnachtsbrief möchte ich mich gleichzeitig bei der gesamten Schulgemeinde
verabschieden. Wie bereits im Elternbrief zum Schuljahresbeginn mitgeteilt, endet am

31.01.2019 meine Zeit als Schulleiter der IKS. Ich blicke mit Freude auf sechseinhalb Jahre
zurück. In dieser Zeit konnten wir gemeinsam unser Schulprofil um den Schwerpunkt MINT
erweitern, wir konnten die inhaltliche Ausgestaltung der Bläserklassen weiterentwickeln und im
Bereich Sport das Sportklassenkonzept deutlich schärfen. Sehr gerne blicke ich zurück auf die
konstruktive Diskussion mit allen schulischen Gremien bei der Entwicklung unserer
„Werteordnung“. Dieser Prozess hat zwar mehr als ein Jahr gedauert, dennoch konnte gerade
dadurch unsere Zusammenarbeit bei Schulentwicklungsfragen besonders gestärkt werden.
Genauso gerne blicke ich auf die vielen fruchtbaren Gespräche und Diskussionen innerhalb des
Projektes „Entwicklung eines neuen Schulprogramms und Leitbildes der IKS“ zurück, das vor
einem Jahr abgeschlossen werden konnte. Dieses sind Beispiele für die großen Themen.
Daneben bleiben bei mir tief in Erinnerung die strahlenden, motivierenden und
begeisterungsfähigen Gesichter unserer Schülerinnen und Schüler, deren Freude nicht nur bei
den Konzerten und sportlichen oder schulischen Veranstaltungen zum Ausdruck kamen,
sondern auch im täglichen Austausch.
Sehr dankbar bin ich meinen engen Vertrauten im Schulleitungsteam und meinen Kolleginnen
und Kollegen, die mich in der zurückliegenden und „temporeichen Zeit“ unterstützt und begleitet
haben und ohne deren Mitarbeit die Schule nicht wieder diese großen Schüler-Anmeldezahlen
hätte. Ich bin ebenfalls unserer engagierten Elternschaft sehr dankbar und denke gleichzeitig an
alle Ehemaligen, die auch im Rahmen der 120-Jahr-Feiern unserer IKS mich so oft mit den
leuchtenden Augen begrüßten: „Ich war auch mal ein Kantianer und komme immer wieder
gerne zurück!“ Das zeichnet aus meiner Sicht auch eine gute Schule aus! Unter den
Ehemaligen sind auch im Besonderen Frau Roos und Herr Dott zu nennen, die für Viele fast
unbemerkt und mit etlichen Zusatzstunden im Hintergrund arbeiten und ohne deren Arbeit die
IKS nicht so gut dastünde. Vielen Dank. Ein besonderer Dank gilt ebenso den beiden
Sekretärinnen Frau Lehwald und Frau Fückel, die als gute Seelen in der Verwaltung stets für
alle ansprechbar sind und mir beim Tagesgeschäft mit viel Unterstützung zur Seite standen.
Neben all diesen Personen stehen natürlich auch die Hausmeister, meine Gesprächspartner bei
der Stadt Rüsselsheim, im Staatlichen Schulamt und viele andere mehr. Ihnen allen danke ich
für Gespräche, Tipps und die verschiedenen Formen der Unterstützung.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinde eine erfolgreiche Zeit, allen verantwortlichen
Akteuren eine glückliche und gelingende Hand bei den schulischen Vorhaben und unseren
Schülerinnen und Schülern eine schöne und erfolgreiche Schulzeit. Vielleicht können wir dann
alle gemeinsam und gerne sagen: „Ich war auch mal ein Kantianer!“
Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien frohe und friedvolle Weihnachten, erholsame Ferien und
ein gesundes und glückliches Jahr 2019.

Mit herzlichen Grüßen

Rainer Guss, OStD
Schulleiter

