
Musik-AGs am 
Illtal-
Gymnasium

Beim dritten Mal kann man schon fast von einer Tradition sprechen – und das ist 
auch gut so, denn der Musikabend „IGI on stage“ bietet immer wieder eine 
wunderbare Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler ihr Können unter 
Beweis zu stellen. Die Bühne gehört dann nämlich den musikalisch Begabten, 
die sich zuvor in den AGs monatelang auf diesen Abend vorbereiten. 

àUnterstufenchor

àOberstufenchor

àBand 



IGI on stage 2019



Theater-AG
am Illtal-Gymnasium
à Wir führen einmal im Jahr 

ein Theaterstück auf der 
Bühne auf. 

à Wir treten außerdem 
regelmäßig bei „Igi in 
stage“ auf oder weiteren 
Schulveranstaltungen. 

à Wir üben uns außerdem in 
Sketchen, Improvisationen, 
Sprechübungen…

à Wir schreiben unsere Texte 
teilweise sogar selbst. 



Theater bietet den Gefühlen in 
der Schule Raum sich zu 
entfalten. 
Theater fördert die 
Selbstwahrnehmung und das 
Selbstbewusstsein. 
Theater kreiert 
Gemeinschaftsgefühl. 
Theater macht Spaß! J



  

Das Debattieren wird am IGI groß geschrieben. Seit 2004 nimmt die Schule am 

bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ teil. 

Es uns wichtig, den Schülern eine gute Streitkultur nahezubringen: Im Rahmen der Debatte 

geht es nicht darum, die eigene Meinung durchzuboxen, sondern um ein echtes Verhandeln 

von Argumenten, um eine sinnvolle Entscheidung zu finden. Auch das Zuhören gegenüber 

Mitdebattanten spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Jugend debattiert wird am IGI ab 

Klasse 8 durchgeführt.

Dass unsere Schüler_innen hier auch Stärken erkennen und entwickeln, zeigen die 

wiederholten Erfolge der letzten Jahre.



  

Die Erfolge der letzten Jahre

● 2020 Raphael Ihme wird Regionalsieger. Da der Wettbe-
werb nach diese Ebene coronabedingt abgebrochen 
werden musste, konnte er sich leider nicht weiter beweisen.

● 2019 Justin Gesellchen reist als zweiter Landessieger 
zum Bundesentscheid nach Berlin und wird erreicht dort 
Platz 5. 

● 2018 Lennart Neumann fährt als zweiter Landessieger 
zum Bundesentscheid nach Berlin

● 2017 Niklas Wolf wird Landessieger der Altersgruppe II, 
Justin Gesellchen Zweitplazierter der Altersgruppe I. 
Beide vertreten das Saarland in Berlin

● 2015 Niklas Wolf reist als Landessieger nach Berlin zum 
Bundesentscheid

Wir hoffen, auch in den kommenden Jahren an 
diese Erfolge anknüpfen zu können!


