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1. Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium stellt sich vor
1.1. Leitbild und Geschichte der Schule

Eltern wünschen sich, dass ihr Kind gerne zur Schule geht, individuell betreut und gefördert
wird, Wertschätzung erfährt, Freunde findet und hoffentlich am Gymnasium Abitur macht.
Diesen Erwartungen an eine gute Schule versuchen wir gerecht zu werden, indem wir über
die

Atmosphäre

an

unserem

Gymnasium,

das

pädagogische

Konzept

und

die

Unterrichtsmethoden immer wieder nachdenken und an unseren Stärken arbeiten.
Unsere Schule, das Käthe-Kollwitz-Gymnasium1, wurde im Jahre 1969 gegründet und bezog
1974 das Schulzentrum. Das KKG ist trotz seiner inzwischen 45jährigen Geschichte eine relativ
junge, bewegliche Schule, die sich fortlaufend mit den Herausforderungen und
Bildungsansprüchen der modernen Welt auseinandersetzt. Dies umso mehr, als dass der
Schulstandort Wesseling diese in ausgezeichneter Weise repräsentiert: Wesseling wurde linksrheinisch zwischen Köln und Bonn gelegen - bereits früh industrialisiert2. Auch heute ist
das Stadtgebiet stark durch die petro-chemischen Großindustrie geprägt. Derzeit leben in
Wesseling ca. 37.100 Einwohner mit einem Migrantenanteil von etwa 14 % (Stand
31.12.2014)3.

Auch viele Schüler/innen des KKG sprechen neben Deutsch noch eine andere Sprache zu
Hause. Insgesamt werden bei uns Kinder aus 42 Nationen unterrichtet, die mit ihrer
kulturellen Vielfalt die Schule bereichern und herausfordern. Das politische Ideal der
Chancengleichheit im Bildungssystem wird bei uns in besonderer Weise ernst genommen und
umgesetzt. In diesem Sinne sehen wir uns als Schule in der Verantwortung, die Schüler/innen
in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihren individuellen Fähigkeiten zu unterstützen,
sodass sie ihren Platz in unserer zunehmend komplexen Gesellschaft finden. Akzeptanz,
Toleranz und Aufgeschlossenheit kennzeichnen insgesamt das Klima an unserer Schule. Wir
sind stolz darauf, dass bei uns viele Schüler/innen die ersten in ihrer Familie sind, die das
Abitur ablegen.

1

Im weiteren Textverlauf wird die schulische Abkürzung „KKG“ verwendet.
Der erste Industriebetrieb (Gerberei) wurde 1793/94 gegründet.
3
Stadt Wesseling: Summa Summarum. www.wesseling.de/stadtinfos/downloads/summasummarum2015
2
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Überdies gehört das KKG seit 2015 dem Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“4 an. Patin des Projekts ist Shary Reeves, die kurz vor den Sommerferien 2015 und im
Rahmen unserer „School’s Out“-Veranstaltung die Urkunde überreichte. Lernende, Lehrende,
nicht unterrichtendes Personal und Eltern verpflichten sich, jeglicher Form von Rassismus –
sei es aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Religionszugehörigkeit, körperlicher
Merkmale oder der sexuellen Orientierung – Widerstand zu leisten. Das Projekt wurde bereits
2014 von der Schülerschaft initiiert, die das Klima an unserer Schule aktiv mitgestaltet, indem
sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wendet (vgl.
7.1.1).

Obwohl das KKG seit 2005 über den MINT-EC-Status verfügt und somit einen
naturwissenschaftlich-mathematischen Schwerpunkt bildet, legt eine

Künstlerin als

Namenspatronin ein besonderes Engagement im künstlerisch-kreativen Bereich nahe: So
haben wir ebenfalls eine Jahrzehnte lange Theater- und Musicaltradition, und gleich zwei
große Produktionen gehören zum Ablauf des Schuljahres. Über den normalen Lehrplan hinaus
bestehen also vielfältige Gelegenheiten für unsere Schüler/innen, ihre Talente zu entwickeln,
Durchhaltebereitschaft zu zeigen und Verantwortung für ihre Leistungen zu übernehmen.

Grundlegend für erfolgreiche Entwicklungsprozesse ist ein fruchtbares, soziales Miteinander,
das in Gemeinsinn und Weltoffenheit mündet. Hierzu finden am KKG verschiedenartige
Aktivitäten statt, in denen die Schüler/innen zur gewaltfreien Lösung von Konflikten, zum
respektvollen Umgang miteinander und Teamarbeit angeleitet werden. Auch der sportliche
Bereich erscheint uns hier als geeignetes Handlungsfeld, in dem Kinder lernen, sich
gegenseitig zu unterstützen, auf Schwächere zu achten und ihr Bestes zu geben. Daher gibt es
seit drei Jahren ein neues Fachprofil in der Erprobungsstufe, das zukünftig auch im WP IIBereich der Mittelstufe fortgeführt werden soll. Das Genehmigungsverfahren für Sport als
viertes Abiturfach hingegen wurde 2016 erfolgreich abgeschlossen, sodass dem
4

Dem Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gehören in Deutschland inzwischen 1500
Schulen an. Das Projekt des Vereins Aktion Courage e.V und wurde 1995 ins Leben gerufen. Die Initiative findet
eine große positive öffentliche Resonanz, u.a. durch die Kultusminister der Länder und zahlreiche
Auszeichnungen und Preise. Will eine Schule eine "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" werden,
bedarf es dazu des Willens und der eigenen Initiative der Schüler/innen, im Sinne des Selbstverständnisses aktiv
zu werden.
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Abiturjahrgang 2017/18 dieses Angebot bereits offen steht. Damit ist das KKG seinem Ziel,
das Sport-Profil in allen Jahrgangsstufen fest zu verankern, einen großen Schritt näher
gekommen.

Schüler/innen aus drei Parallelklassen pro Jahrgang und ihre Eltern bilden gemeinsam mit ca.
50 Lehrer/innen, dem Team der Übermittagsbetreuung, dem Sekretariat und dem Team der
Hausverwaltung die Schulgemeinschaft des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Hinzu kommen
unsere Ehemaligen sowie außerschulisch Sponsoren und Partner. Sie alle tragen durch ihr
Engagement zu einem aktiven und vielfältigen Schulleben bei.

1.2 Die Fachprofile

Seit vielen Jahren gibt es am KKG eine naturwissenschaftliche Profilklasse. Um dem Wunsch
der Eltern nach einem vielseitigen Angebot entgegenzukommen und die Schüler/innen in
ihren individuellen Interessen, Stärken und Bedürfnissen zu fördern, werden seit dem
Schuljahr 2013/14 neben dem bewährten Profil im Bereich Naturwissenschaften weitere
Schwerpunkte explizit gesetzt, sodass es nun statt bisher einem drei Fachprofile gibt:

1) N-Profil  mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt
2) K-Profil  kreativ-sprachlicher Schwerpunkt
3) S-Profil  sportlich-sozialer Schwerpunkt

Als zweistündiger Ergänzungsunterricht wird das gewählte Profil zusätzlich zum regulären
Unterrichtsangebot und für drei Jahre (Stufen 5-7) belegt. Um eine größtmögliche
Zufriedenheit mit dem Profil zu erzielen, erfolgt die Zuordnung auf Wunsch von Eltern und
Kindern. Voraus geht ein intensives Beratungsgespräch zwischen Schule, Eltern und Kind, in
dem

die

Interessen

und

Begabungsaspekte

sorgfältig

ausgelotet

werden.

Eine

Aufnahmeprüfung gibt es nicht. Die Leistungen im Profilbereich werden nicht in Noten
gemessen, sondern mit den für AG vorgesehenen Charakterisierungen auf dem Zeugnis
vermerkt. So wird der Schülerpersönlichkeit Wertschätzung unabhängig von den sonstigen
schulischen Leistungen entgegengebracht; jede Form von Leistungsfortschritt und –
bereitschaft wird zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Durch die Arbeit in den
Profilgruppen werden, dem jeweiligen Interesse der Lernenden folgend, wichtige,
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grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten vertieft. Hiervon profitieren auch die übrigen
Fächer.

1.2.1 Das N-Profil

Unser mathematisch-naturwissenschaftliches Profil soll Kinder begeistern,


die sich für Phänomene in der Natur interessieren,



die wissen wollen, wie etwas funktioniert,



die gerne experimentieren,



die keine Angst vor Zahlen haben,



die Knobelaufgaben mögen.

Als MINT-EC-Schule hat das KKG seit Jahren ein ambitioniertes Profil im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich entwickelt. Die Schüler/innen, die dieses Profil gewählt
haben, sollen sich für Mathematik und Naturwissenschaften begeistern und die Chance
erhalten, hier ihre Kompetenzen zu entdecken. Daher untersuchen sie mathematischnaturwissenschaftliche Phänomene fächerübergreifend und handlungsorientiert. Sie lernen
naturwissenschaftliche Methoden wie das genaue Beobachten, das Experimentieren und das
Erstellen von Diagrammen kennen und anzuwenden.

Über das Profil hinaus besteht die Möglichkeit, eine naturwissenschaftliche AG zu belegen
(vgl. 5.1). Eine Fortsetzung dieses Schwerpunkts bilden unsere Differenzierungskurse in der
Mittelstufe: Angeboten werden u.a. Bio/Chemie oder Informatik/Physik. Die EDVGrundausbildung findet für alle Schüler/innen in den Schulhalbjahren 5.2 und 6.1 als
einstündiger Kurs statt.

1.2.2 Das K-Profil

Unser K-Profil richtet sich an Kinder,


die großes Interesse an Sprache, Geschichten und am Lesen haben,



denen der Englischunterricht in der Grundschule Spaß gemacht hat,



die gerne Theater spielen,



die auch in ihrer Freizeit häufig kreativ-künstlerisch aktiv sind.
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Hier lässt es sich den Kindern und Jugendlichen besonders gut vermitteln, dass es eben nicht
nur auf ein perfektes Produkt, z.B. eine gute Note als Ergebnis für eine Klassenarbeit, sondern
auch auf den kreativen Prozess selbst ankommt. Das prozessorientierte Arbeiten, etwa das
Schreiben kleiner Geschichten und Sketche, nimmt oft einige Wochen in Anspruch. Dabei
trägt jeder Einzelne Verantwortung für das Gelingen dieser Arbeitsphasen, an dessen Ende
jeweils die Präsentation der Ergebnisse steht (z.B. eine kleine Theateraufführung, ein Video,
ein Poetry Slam). In der Klasse 6 wird der Schwerpunkt im Englischen gesetzt, in Stufe 7
stehen erste philosophische Fragestellungen im Mittelpunkt.

Über das Profil hinaus besteht die Möglichkeit, die Musical-AG zu besuchen. In der Mittelstufe
wird das Profil im Differenzierungsbereich „Darstellendes Spiel“ fortgesetzt und vertieft. In
der Oberstufe können die Schüler/innen sich im Literaturkurs engagieren.

1.2.3 Das S-Profil

Unser S-Profil soll Kinder motivieren,


die ein breites sportliches Interesse zeigen,



die neuen Sportarten mit Neugierde begegnen,



die Freude daran haben, im Team ein sportliches Ziel zu verfolgen,



die sich gerne im Wettkampf mit anderen messen.

Das S-Profil ist aus unserer Sicht in besonderer Weise geeignet, die Kinder zu motivieren, ihr
Bestes zu geben und Leistung zu zeigen. Hier können sie abseits von Klassenarbeiten und
Tests Erfolgserlebnisse sammeln. Sportliche Aktivitäten machen zudem den Zusammenhang
zwischen Anstrengungsbereitschaft, also Training, und Ergebnis für alle sichtbar. Dabei wird
der individuelle Fortschritt jenseits von Begabung und unterschiedlichen Voraussetzungen
gewürdigt. Des Weiteren wird durch das gemeinsame Sporttreiben mit gemeinsamen Zielen
die Teamfähigkeit gefördert, aber auch gefordert. Die Schüler/innen stellen sich nach
Möglichkeit im Team Wettbewerben und lernen, gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten.
Darüber hinaus leistet das Fach Sport einen wichtigen Beitrag zu einer gesundheitsbewussten
Lebensführung. Ein WP II-Angebot soll eingerichtet werden, sobald die Sporthallensituation
dies zulässt. Dies wird voraussichtlich 2017/18 der Fall sein.
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1.3 Der organisatorische Rahmen

1.3.1 Offener Ganztag

Seit Februar 2009 führt das KKG an zwei Tagen in der Sekundarstufe I einen regulären
Ganztagsbetrieb durch. Nach der 6. Stunde ist für alle Beteiligten 65 Minuten Mittagspause,
danach beginnt die 7. Unterrichtsstunde um 14.25 Uhr. Schüler/innen der Klassen 5 und 6
haben maximal einen Tag in der Woche als Langtag, die der Klassen 7 bis 9 maximal zwei
Langtage. Während der Mittagspause, die auch zum Essen in der Schulmensa genutzt werden
kann, halten sich die Schüler/innen drinnen oder draußen auf. Alternativ können die Kinder
ab Klasse 7 auf Wunsch der Eltern während dieser Zeit nach Hause gehen.

1.3.2 Lehrerraum- und das Doppelstunden-Prinzip

Seit 2011 gibt es am KKG keine Klassen-, sondern Lehrerräume, in die die Schüler/innen für
die jeweilige Unterrichtseinheit hinein wechseln. Das Lehrerraumprinzip hat sich aus unserer
Sicht bewährt, da die Lernumgebungen nun liebevoll und persönlich gestaltet und
fachspezifisch ausgestattet werden können. Die Kolleginnen und Kollegen stellen in ihren
Räumen etwa Materialien bereit, auf die die Lernenden von sich aus zurückgreifen können.
Zugleich gibt es so eine klare Verantwortlichkeit für den Raum und seinen Zustand.

Um beim Raumwechsel nicht ständig alle Bücher und Hefte mittragen zu müssen, können die
Schüler/innen ihre Schulsachen in angemieteten Schließfächern deponieren.

In der Stufe 5 wird davon eine Ausnahme gemacht und das Klassenraum-Prinzip beibehalten,
um den jungen Schüler/innen die Eingewöhnung in ihre neue Schule zu erleichtern und den
Grundstein für ein positives Klassenklima zu legen.

Hand in Hand mit dem Lehrerraum-Prinzip erfolgte 2011 die Doppelstunden-Organisation des
Stundenplans. In der Regel ist der Schultag seitdem in Doppelstunden aufgebaut. Hierdurch
wird die Anzahl der Fächer pro Tag reduziert und die Schultasche deutlich leichter. Neben
diesen praktischen Vorteilen erlaubt es auch intensivere Übungsphasen im Unterricht und
entspricht den Zielsetzungen eines modernen kompetenzorientierten Unterrichts, der z.B.
durch ausgeprägte Gruppenarbeitsphasen und bessere Binnendifferenzierung charakterisiert
11

ist. Es entsteht kein Zeitverlust aufgrund häufiger Raumwechsel in entlegene Gebäudeteile
und die Pause zwischen den einzelnen Stunden kann individuell – je nach Verlauf des
aktuellen Arbeitsprozesses – bestimmt werden.

1.3.3 Übermittagsbetreuung

Wir bieten für Schüler/innen der Klassen 5 und 6, auf Wunsch auch in den Klassen 7 und 8,
eine Übermittagsbetreuung an. Die Kinder können nach der 6. Stunde im Haus bleiben und
werden von eigens dafür vom Förderverein angestellten, qualifizierten Eltern und
Lehramtsstudenten bis 16.00 Uhr betreut. Die Kinder können in dieser Zeit am Mittagessen in
der Mensa des Schulzentrums teilnehmen. Danach bearbeiten sie in der Regel zunächst ihre
Hausaufgaben und nutzen im Anschluss die vielfältigen Möglichkeiten zu Spiel und Sport. Die
Betreuer stehen ihnen dabei unterstützend zur Seite. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft der
Eltern im Förderverein sowie die Zahlung eines monatlichen Beitrags. Dieser Betrag wird, je
nach Inanspruchnahme des Betreuungsangebots, angepasst.

1.3.4 „Bewegte Pause“ – Pausensport

Seit der Neugestaltung des Schulhofs gibt es nicht nur mehr Sitzmöglichkeiten, sondern auch
Fußballtore und weitere Möglichkeiten, sich in der Pause auszutoben. Sobald sich die
Raumsituation am KKG wieder entspannt hat5, sollen sich die Schüler/innen zusätzlich zu den
fest installierten Spielgeräten wieder Spielgeräte, Bälle und Materialien bei den
Pausenhelfern ausleihen können. Pausenhelfer sind engagierte und verantwortungsbewusste
Oberstufenschüler/innen, deren Einsatz mit dem „KKG sozial“-Zertifikat gewürdigt wird.

2. Das pädagogische Konzept und seine Eckpfeiler im Einzelnen

Wie meistert das KKG die vielfältigen Herausforderungen auf dem Weg zum Abitur? Wie
gehen wir als Schule mit den unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, Interessen und
Leistungsmöglichkeiten unserer Schüler/innen um?

5

Derzeit gibt es hier nachvollziehbare Engpässe aufgrund der Turnhallensanierung. Zudem mussten die
Pausenhof-Container, die die Stadt Wesseling der Schule zur Verfügung gestellt hatte und die von den
Pausenhelfern zur Ausleihe genutzt wurden, kurzfristig abgeholt werden, um diese den Flüchtlingen zur
Verfügung zu stellen.
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Die allgemeine pädagogische Konzeption einer Schule wird erst durch ihre Konkretisierung
lebendig. Hier spezifiziert sich das Programm und es zeigt sich, ob und inwiefern die
Zielsetzungen und Absichten verwirklicht werden konnten oder was zukünftig zu tun bleibt.
Wichtigste Voraussetzung ist hier, einen sinnvollen organisatorischen Rahmen für unsere
Schüler/innen zu schaffen.

2.1 Individuelle Förderung

Am KKG ist der Umgang mit Heterogenität selbstverständlich. Das Thema „individuelle
Förderung“ ist für uns daher immer aktuell und wichtig. Entsprechend vielfältig und breit
gefächert ist das Spektrum an Maßnahmen, die den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin
in den Mittelpunkt stellen und sich sowohl an die Sekundarstufe I als auch an die
Sekundarstufe II richten: Umfassende individuelle Beratung, Orientierungshilfe bei der
Findung von Schulabschluss und Berufswahl sowie ein besonderes Augenmerk auf den
Übergang von Grundschule zum Gymnasium sind feste Bestandteile des Förderkonzepts am
KKG. Mit dem Doppelstunden-Prinzip wird zudem versucht, die Möglichkeit für Phasen
individualisierenden Arbeitens innerhalb des Unterrichts zu geben. In den Kernfächern Mathe
und Deutsch werden in der Erprobungsstufe im Klassenverband Förderstunden eingerichtet.

In den Klassen 7 bis 9 sollen im Schuljahr 2016/17 die bereits erfolgenden Fördermaßnahmen
und vorhandenen Angebote im AG-Bereich stärker als bisher miteinander vernetzt werden. In
einem ersten Schritt wurden folgende Ideen entwickelt, deren Umsetzung zum neuen
Schuljahr erfolgt. Die bisher für alle Schüler/innen verbindliche Teilnahme am
Förderunterricht in einem Kernfach (inklusive von FörderPlus-Kursen) soll durch
Förderstunden für bestimmte Schüler/innen ersetzt werden. Schüler/innen, deren
Schullaufbahn nicht gefährdet ist und die keine Leistungsdefizite zeigen, sollen ab dem
kommenden Schuljahr ihren Neigungen und Begabungen entsprechend aus dem am KKG
bewährten und vielfältigen AG-Angebot wählen und/oder in einer von einer Lehrkraft
begleiteten „Lernzeit“ eigenverantwortlich arbeiten. Am Förderunterricht nehmen sie nicht
teil. Damit soll zum einen erreicht werden, dass die Gruppengrößen in den Förderkursen
kleiner und damit überschaubar werden. Zum anderen sollen die geplanten Maßnahmen
einen Leistungsanreiz für die Schüler/innen schaffen, an ihren Schwächen intensiv zu
arbeiten, um anschließend in eine frei gewählte AG und/oder „Lernzeit“ wechseln zu dürfen.
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In einem weiteren Schritt werden diese Maßnahmen evaluiert und als modifiziertes
Förderkonzept ins Schulprogramm aufgenommen (vgl. 8.1 bis 8.4).

Darüber hinaus haben wird schon seit mehr als 15 Jahren das Projekt "Schüler helfen
Schülern". Kleinen Lerngruppen aus den unteren Klassen wird ein Tutor oder eine Tutorin
zugeordnet, die unter Begleitung der Projektleitung Nachhilfeunterricht in der Schule erteilt.

2.1.1 Konzeptbausteine, Förderschiene und individuelle Angebote

2.1.1.1 Förderung im Klassenverband in der Erprobungsstufe

In der Erprobungsstufe werden alle Schüler/innen seit dem Schuljahr 2015/16 in den
Kernfächern Mathematik und Deutsch sowie in informationstechnischer Grundbildung im
Klassenverband gefördert. Darüber hinaus wählen sie mit dem jeweiligen Fachprofil einen
ihren Neigungen und Begabungen entsprechenden individuellen Schwerpunkt.

Das Konzept ist auf die Vertiefung der Basisfertigkeiten in den Kernfächern, das erfolgreiche
Durchlaufen der Erprobungsstufe und die Förderung besonderer Begabungen ausgerichtet.
Gleichzeitig soll den unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen Rechnung getragen werden.
Daher erhalten alle Kinder eine zusätzliche Sprachförderung in der 5.1 und 6.2. Über den
gesamten Zeitraum der Erprobungsstufe wird eine einstündige Förderung im Fach
Mathematik eingerichtet. Im zweiten Halbjahr der 5 sowie im ersten Halbjahr der 6 findet
darüber hinaus ein einstündiger Kurs in informationstechnischer Grundbildung für alle Klassen
im Klassenverband statt.

2.1.1.2

Förderschienen und AG-Teilnahme in den Stufen 7 bis 9

Für die Stufen 7 bis 9 sollen ab dem Schuljahr 2016/17 folgende Maßnahmen erprobt werden:
Schüler/innen mit Defiziten in den Kernfächern Deutsch, Englisch (sowie ggf. einer weiteren
Fremdsprache) und Mathematik werden zwei Stunden pro Woche individuell gefördert. Ziel
ist es, die Defizite auszugleichen, Klassenarbeiten erfolgreich zu meistern und damit das
Klassenziel zu erreichen. Die Teilnahme an den Förderkursen ist für diese Schüler/innen,
deren Versetzung auch gefährdet ist, verpflichtend und erfolgt nach festen Kriterien, nämlich
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mangelhaften oder schwach ausreichenden Leistungen im betreffenden Fach. Die
Förderkurse finden klassenübergreifend in kleineren Lerngruppen statt. Es wird eine
Förderschiene an einem Nachmittag eingerichtet.

Damit die Schüler/innen mit Leistungsdefiziten eine erfolgreiche Förderung erfahren, sollen
nicht nur individuelle Lernrückstände durch ein Grundlagentraining aufgearbeitet, sondern
auf anstehende Klassenarbeiten soll gezielt vorbereitet werden. Durch eine enge Kooperation
der Kernfachlehrer/innen wird daher sichergestellt, dass sich die aktuellen Unterrichtsinhalte
in den Parallelklassen, die die schulinternen Curricula bereits weitgehend festgelegten,
tatsächlich decken. Die Mitarbeit im Förderkurs und damit die individuell gezeigte
Anstrengungsbereitschaft sollen darüber hinaus in die Note des Fachs einfließen.

Einen Anspruch auf individuelle Förderung haben nicht nur Schüler/innen, die Defizite in
einzelnen Fächern haben und deren Versetzung gefährdet ist. Begabte, motivierte und
leistungsstarke Kinder und Jugendliche sollen am KKG nicht zu kurz kommen. Dabei verstehen
wir Leistung als ein Produkt aus Begabungen, Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen. Zudem
spielen Faktoren wie Motivation, Arbeitsverhalten sowie Familien- und Schulklima eine
wichtige Rolle. Diese Schüler/innen wählen je nach Neigung und Begabung frei unter dem
vielfältigen Angebot an AGs oder Sprachzertifizierungskursen aus. Die AGs finden nach
Möglichkeit innerhalb einer AG-Schiene statt. Förder- und AG-Schiene müssen nicht am
selben Nachmittag liegen. In Ausnahmefällen und bei entsprechendem Nachweis können die
Schüler/innen nach Genehmigung durch die Schulleitung auch außerschulische Angebote
nutzen (z.B. Sportverein, Musikschule), die die Teilnahme an einer schulischen AG ersetzen.

Durch diese Maßnahmen soll auch die Anstrengungsbereitschaft der Schüler/innen positiv
beeinflusst werden. Es soll den Schüler/innen vermittelt werden, dass sie nur bei
entsprechender Anstrengung im regulären Fachunterricht, aber auch in den Förderkursen an
einem motivierenden AG-Angebot und/oder „Lernzeit“ teilnehmen dürfen.

Um den Wechsel von einem Förderkurs in eine AG in Aussicht zu stellen, sind die Förderkurse
zunächst auf ein Halbjahr angelegt. Neben dem Wechsel in eine AG bei verbesserten
Leistungen ist es auch möglich, im zweiten Halbjahr am Förderkurs in einem anderen Fach
teilzunehmen.
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Die Teilnahme an AGs hingegen ist in der Regel auf ein Schuljahr angelegt, da viele AGs in
einem Wettbewerbsbeitrag oder einer Sprachprüfung münden, die eine kontinuierliche
Vorbereitung erfordern.

Ausgenommen bleibt allerdings der Bereich Theater. Die Musical-AG der Sek I soll nach wie
vor allen Schüler/innen offen stehen und nicht Teil des verbindlichen Angebots sein. So wird
nicht nur leistungsschwächeren Schüler/innen die Möglichkeit gegeben, Begabung zu zeigen
und einmal in einem anderen Bereich zu glänzen, sondern es wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass sich das Theaterangebot bei den Schüler/innen seit Jahren einer
besonders großen Beliebtheit erfreut, was sich in hohen Teilnehmerzahlen dokumentiert.

Darüber hinaus bietet insbesondere das MINT-EC-Profil mit seinen Arbeitsgemeinschaften
und Wettbewerben viele zusätzliche Herausforderungen, bei denen Durchhaltevermögen,
Willensstärke und Anstrengungsbereitschaft gefragt sind. Wenn Jugendliche besondere
Fähigkeiten im Fach Englisch entwickeln, sollten sie sich einer der drei Cambridge-Prüfungen
stellen. Derzeit empfehlen die Englischlehrer interessierten und begabten Schüler/innen die
vorzeitige Teilnahme an der Cambridge-AG „PET“ bereits in Stufe 8 (statt 9).

2.1.1.3 „Schüler helfen Schülern“

Über die genannten Fördermaßnahmen hinaus gibt es für Schüler/innen die Möglichkeit, das
Programm „Schüler helfen Schülern“ in Anspruch zu nehmen, um Defizite frühzeitig
aufzuarbeiten. Dabei helfen Nachhilfe-Tutoren ab der Stufe 9 jüngeren Schüler/innen bei
Lernschwierigkeiten. Sie betreuen jeweils eine Gruppe von höchstens vier Schüler/innen der
unteren Klassen in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen. Ziel des
Projekts ist es, das individuelle Leistungsvermögen der lernschwächeren Schüler/innen zu
steigern, um das Klassenziel erreichen zu können. Es geht aber auch darum, den
interessierten und leistungsstarken Schüler/innen und Schülern der Oberstufe die Möglichkeit
zu geben, ihre pädagogische Begabung zu testen und Verantwortung für ihre jüngeren
Mitschüler/innen zu übernehmen.

Der Betrag von 3 EURO pro Schüler/in pro Nachhilfe-Sitzung, den die Eltern an die Tutoren zu
entrichten haben, ist deutlich geringer als die Kosten für außerhalb der Schule von
Privatanbietern erteilte Nachhilfe. Er ist aus unserer Sicht notwendig, um einerseits das große
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zeitliche Engagement der Tutoren angemessen zu würdigen und andererseits den
Schüler/innen zu vermitteln, dass sie dem zusätzlichen Angebot auch Wertschätzung
entgegenbringen und ihr Bestes geben sollen. Die Eltern melden ihre Kinder jeweils für einen
Block von 12 Wochen an. Denn eine Nachhilfe sollte immer nur eine vorübergehende
Maßnahme sein, um den betroffenen Kindern schnell wieder auf die Sprünge zu helfen und
weitere Frustrationen zu vermeiden.

2.1.1.4 Begabungsförderung

Innerschulisch erhalten begabte und leistungsstarke Schüler/innen die Möglichkeit, an einer
AG teilzunehmen, um dort ihre Fähigkeiten in geeigneten Projektarbeiten zu trainieren und
weiter auszubilden (vgl. 2.1.1.1).

Seit vielen Jahren nehmen immer wieder Schüler/innen der Mittel- und Oberstufe des KKG an
verschiedenen Akademien teil, die sich an Begabte bzw. Hochbegabte richten. Dazu zählen
vor allem die Deutsche Junior-Akademie, die Junior-Akademie des Landes NRW und die
Sommer-Akademie der Hochbegabtenstiftung der Kreissparkasse Köln (KSK). Diese
Akademien finden meist in den Sommerferien statt und bieten neben einem breiten
Workshop-Angebot auch allgemein interessierende Vorträge und Veranstaltungen. Neben
Workshops in den MINT-Fächern gibt es bei diesen Akademien auch solche im sprachlichkünstlerischen Bereich. Da die Plätze in diesen Akademien sehr begehrt sind, erfolgt dafür
eine Auswahl aus den jeweils eingegangenen Bewerbungen. Unsere Teilnehmer an diesen
Akademien haben diese immer als sehr gewinnbringend und zukunftsweisend empfunden.

Des Weiteren besteht für Oberstufenschüler/innen die Möglichkeit an dem Programm
„Studieren vor dem Abi“ teilzunehmen. Parallel zum Schulbesuch nehmen sie für einige
Wochen oder Monate an einem Kurs an der Uni teil. Diese Programme werden sowohl von
der Uni Köln („Schüler studieren“) als auch von der Uni Bonn („Fördern, Fordern, Forschen“)
an den mathematisch-naturwissenschaftlichen, den geisteswissenschaftlichen Fakultäten und
an der rechtwissenschaftlichen Fakultät angeboten. Dabei steht aufgrund des hohen
Anspruchs nicht ausschließlich der Erwerb von Leistungsnachweisen im Vordergrund, sondern
besonders die Studienorientierung. Erwerben die Schüler/innen Leistungsnachweise, so
werden diese bei einem späteren regulären Studienbeginn angerechnet. Von Seiten der
Schule werden die beteiligten Schüler/innen organisatorisch und inhaltlich dabei unterstützt,
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an den Veranstaltungen teilnehmen zu können ohne abiturrelevanten Unterrichtsstoff zu
versäumen.

Folgende Projekte und Möglichkeiten stehen leistungsstarken und überdurchschnittlich begabten
Schüler/innen am KKG derzeit offen:
Stufe

5-6

Förderung von Begabung
und Interesse im regulären
Unterricht
o 3 Fachprofilklassen

7-9

o

WP II-Bereich, der an die
Profile anknüpft:
o Darstellendes Spiel
o Spanisch
o Bio/Chemie
o Physik/Informatik

EF-Q2

o

Möglichkeit des Erwerbs
einer „besonderen
Lernleistung“
besondere Themen bei
Facharbeiten

o

Förderung von Begabung
durch außerunterrichtliche
Angebote am KKG
o Förder-Plus-Kurse
o MINT-EC-Profil mit
seinen AG-Angeboten
o Theater- und Musical AG
o Förder-Plus-Kurse
o MINT-EC-Profil mit
seinen AG-Angeboten
o Cambridge AG „PET“
bereits in der 8
o Theater- und Musical AG
o „KKG sozial“
o Theater- AG der Sek II
o Erwerb der CambridgeZertifikate FCE und/oder
CAE
o „KKG sozial“

Förderung durch
Vermittlung von
außerschulischen Partnern

o

Teilnahme an MINT
Camps

o

Teilnahme an MINT
Camps
Hochbegabtenstiftung
der KSK Köln
Programm „Fördern
Fordern Forschen“ der
Uni Bonn
Programm „Schüler
studieren“ der Uni Köln
Teilnahme an der
Deutschen JuniorAkademie
Teilnahme an der JuniorAkademie NRW

o
o

o
o

o

2.1.1.5 Die Fördertutoren

Fördertutoren werden in der Regel ältere Schüler/innen. Sie werden in den Förderkursen
oder im Unterricht der Klassen 5 und 6 in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik oder
Englisch eingesetzt, um dort Arbeitsweisen des individualisierten Lernens zu begleiten. In
Zusammenarbeit mit den Fachlehrer/innen begleiten sie Kleingruppen und helfen Kindern,
die dem allgemeinen Lerntempo nicht ganz folgen oder sich nicht gut organisieren können.

Der Einsatz als Fördertutor bietet verantwortungsbewussten und leistungsstarken
Schüler/innen die Möglichkeit, die eigenen pädagogischen Fähigkeiten auszuprobieren. Sie
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übernehmen eine wichtige Aufgabe, die durch die Verleihung des Zertifikats „KKG sozial“
zusätzlich gewürdigt wird.

2.1.2 Fördern und Fordern in der Sekundarstufe II

2.1.2.1 Vertiefungskurse

Vertiefungskurse sind zweistündige Halbjahreskurse, von denen man bis zu vier in der EF, bis
zu zwei in der Q1 belegen kann. Sie dienen der Förderung bei Leistungsdefiziten im
Kernfachbereich (Deutsch, Mathematik und Englisch). Über die Teilnahme entscheidet die
Schule (Begrenzung der Teilnahme auf Schüler/innen mit ausgewiesenem Förderbedarf). Für
die Vertiefungskurse gibt es keine Benotung, sondern sie werden mit qualifizierenden
Bemerkungen („teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“, „mit besonderem Erfolg
teilgenommen“) auf dem Zeugnis bewertet.

2.1.2.2 Projektkurse

Projektkurse können – je nach Interesse und Wahlverhalten der Schüler/innen – zusätzlich in
der Qualifikationsphase eingerichtet werden. Es sind zweistündige Kurse, die für ein Schuljahr
gewählt werden müssen. Diese Kurse sind angebunden an ein Referenzfach, das thematisch
zum Projektkurs passt und von den Schüler/innen regulär belegt ist. Für den Projektkurs gibt
es am Ende des Schuljahres eine Note oder man kann den Projektkurs als besondere
Lernleistung im Abitur überprüfen lassen. Wer einen Projektkurs belegt, muss keine
Facharbeit schreiben. Ob überhaupt ein Projektkurs eingerichtet werden kann, hängt
wesentlich vom Interesse der Schüler/innen ab. Bisher gab es am KKG noch keinen
Projektkurs.

2.1.3 Das bestehende Förderkonzept – die eigene Praxis kritisch evaluieren

Eine Evaluation des bestehenden Förderkonzepts findet derzeit statt,

wird von einer

Lehrkraft koordiniert und vom Kompetenzteam des Rhein-Erft-Kreises bereits begleitet.
Insbesondere für die neu einzurichtende „Lernzeit“ müssen die Ideen zügig konkretisiert
werden, sodass sie sich an einem Gymnasium im offenen Ganztag, wie das KKG es ist,
umsetzen lassen und den besonderen Faktorenkonstellationen Rechnung tragen.
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Im Rahmen der Erprobungsstufen-, Fach- und Zeugniskonferenzen, aber auch in den vielen
informellen Gesprächen unter den Kolleg/innen werden die unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Maßnahmen zudem kritisch betrachtet und ggf. modifiziert.

2.2

Methodenkompetenz: „Lernen lernen“

2.2.1 Methoden-Curriculum und Methodentage

Welche Kompetenzen brauchen unsere Schüler/innen eigentlich, um ihre Schullaufbahn und
ihr Leben in Studium und Beruf erfolgreich, selbstständig und selbstbestimmt zu meistern?
Neben dem Fachwissen ist vor allem eine breite Palette an Methoden und Techniken des
selbstständigen Arbeitens eine entscheidende Voraussetzung. Daher gibt es am KKG seit
vielen Jahren ein Methodencurriculum: Beginnend mit der Klasse 5 und fortgeführt in der
Mittelstufe vermitteln wir unseren Schüler/innen Methoden, die das eigenständige und
selbstverantwortliche Lernen nachdrücklich fördern. Unser Methoden-Curriculum geht über
bloße Lerntipps weit hinaus, indem es sehr konkret Lern- und Arbeitstechniken nennt und
bestimmten Jahrgangsstufen zuordnet, wo die Methoden phasenweise im Vordergrund des
Fachunterrichts stehen sollen. Die Fachlehrer/innen entscheidet, mit welchem Inhalt sich die
jeweilige Methode am besten verknüpfen lässt und vermerkt dies in einer dem Klassenbuch
beigefügten Tabelle. So wird für alle in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte kenntlich
gemacht, mit welchen Methoden die Lerngruppe bereits vertraut sein sollte. Diese
tabellarische Kenntlichmachung ist in den vergangenen Jahren jedoch in Vergessenheit
geraten. Daher muss das Methodencurriculum erneut implementiert werden, um die einmal
existierende Verbindlichkeit wieder herzustellen.

Offene Unterrichtsformen wie Freiarbeit oder Wochenplanarbeit sind den meisten
Schüler/innen bereits aus den Grundschulen vertraut. In der Erprobungsstufe werden sie nun
schrittweise und in den verschiedenen Fächern mit Lern-, Arbeits- und Kooperationstechniken
vertraut gemacht, die für das Gymnasium wichtig sind. Die Lehrer/innen verpflichten sich,
diese Methoden in ihren Fächern einzuüben und zu festigen, sodass die Schüler/innen
schließlich eine Bandbreite an Arbeitstechniken anwenden können. Die Methoden erstrecken
sich auf verschiedene Bereiche: Informationsbeschaffung (z.B. Lesen, Nachschlagen,
Befragen),

Informationsverarbeitung

(z.B.

Strukturieren,

Visualisieren,
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Gestalten),

Mnemotechniken und die Verbesserung der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung (z.B. frühzeitiges
Vorbereiten auf Klassenarbeiten und gezieltes Wiederholen und Üben von Lernstoff,
Hausaufgabenplanung).

Außerdem

werden

den

Schüler/innen

Gesprächs-

und

Kooperationstechniken vermittelt (z.B. Stichwortmethode, Präsentieren, Kooperieren in
Gruppen, Gespräche leiten). Wir unterstreichen die Dringlichkeit eines verstärkten
Methodentrainings durch unsere Methodentage „Lernen lernen“, die in der Klasse 5 in der
Fahrtenwoche vor den Herbstferien durchgeführt werden. Hier steht vor allem die
Selbstorganisation im Vordergrund (z.B. Hausaufgabenplanung, Organisation des häuslichen
Arbeitsplatzes).

Während in den Stufen 5 und 6 elementare Lerntechniken und Methoden im Vordergrund
stehen (z.B. Visualisieren mit Hilfe einer Mind-Map, Markieren von Texten, Heftgestaltung,
Arbeit mit einer Lernkartei, grundlegende Arbeitsplanung), treten im Verlauf der Mittelstufe
weitere Methoden hinzu, sodass die Schüler/innen ihr Methodenrepertoire erweitern und
ihre Selbststeuerungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit wächst. Schlussendlich sollen sie
anstehende Lernaufgaben zielstrebig und methodenbewusst lösen. Spätestens in der
Oberstufe sollten die Schüler/innen aus Erfahrung wissen, wie sie an gängige Aufgaben und
Probleme herangehen müssen, um erfolgreich zu sein. Idealerweise sollen sie sich selbst als
Verursacher von Lernergebnissen sehen und ihre individuellen Lernprozesse selbstständig
steuern und sinnhaft erleben. Doch auch jetzt werden sie nicht allein gelassen, wenn es um
die Bewältigung komplexer Aufgaben geht. So werden sie etwa auf die Facharbeit, ihre erste
Begegnung mit wissenschaftlichem Arbeiten, an drei Methodentage vorbereitet.

Zusatzangebote wie Arbeitsgemeinschaften, externe Praktika und Wettbewerbe greifen die
Idee des selbständigen Lernens und Arbeitens auf und bereiten damit das eigenständige
wissenschaftliche Arbeiten vor, so, wie es in der Sekundarstufe II etwa bei der Abfassung der
Facharbeit eingefordert wird.

2.2.2 Lesekompetenz

Die Lesekompetenz der Schüler/innen nachhaltig zu fördern, ist uns am KKG ein besonderes
Anliegen. Denn Defizite in diesem Bereich wirken sich am Gymnasium nicht nur im Fach
Deutsch negativ aus, sondern beeinträchtigen auch den Erfolg in allen anderen Fächern, z.B.
beim Lösen von Textaufgaben in Mathematik oder beim Entschlüsseln von Sachtexten in
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Biologie. Für viele Schüler/innen ist es heute in unserer von elektronischen Medien geprägten
Welt, nicht mehr selbstverständlich freiwillig ein Buch oder eine Zeitschrift in die Hand zu
nehmen. Es fällt den Jugendlichen schwer, sich auf längere Texte zu konzentrieren und sie
richtig zu verstehen. Paradoxerweise erfordert jedoch gerade heute etwa der Umgang mit
dem Internet eine erhöhte Lesekompetenz, da eine Flut von Informationen in kurzer Zeit
verarbeitet werden muss, um wichtige Inhalte von Nebensächlichkeiten zu trennen.

Um ihre Lesefertigkeit, die Vorstellungskraft sowie die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit weiter
zu entwickeln, gibt es das Programm „Antolin“, ein Online-Portal zur Leseförderung, das
Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern bietet, die die Schüler/innen online beantworten.
Einigen Lernenden ist „Antolin“ bereits aus der Grundschule vertraut, sodass hier
motivierende Anknüpfungspunkte bestehen. Die Lehrkraft entscheidet individuell und nach
den Bedürfnissen der Klasse, ob das Programm, für das eine Schullizenz vorliegt, für die
Lerngruppe eingerichtet wird.

In Klasse 6 nehmen die Schüler/innen am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels
teil, der gleich mehrere Wettbewerbsstufen hat. Zunächst wird das sinnerfassende und
gestaltende laute Vorlesen im Deutschunterricht eingeübt. In einem nächsten Schritt lesen
die Schüler/innen einer Klasse aus ihren Lieblingsbüchern vor und ermitteln die beiden
Klassensieger/innen mit Hilfe eines Bewertungsbogens. Dabei zeigt sich stets aufs Neue, dass
die Mitschüler/innen die Lesefertigkeit ihrer Klassenkameraden kompetent beurteilen können
und die Besten ins Rennen um den Schulsieg schicken. Der Schulsieger wird Anfang Dezember
in einer extra geschaffenen Veranstaltung ermittelt. Nicht nur die Mitschüler/innen aus den
sechsten Klassen verfolgen gebannt die Vorträge der sechs Klassensieger/innen, sondern auch
die Schüler/innen der fünften Klassen werden eingeladen, sich vorlesen zu lassen. So erfährt
der schulinterne Vorlesewettbewerb die Aufmerksamkeit, die er verdient, und die
Schüler/innen erfahren, dass uns die Freude am Lesen wichtig ist. Der Schulsieger/die
Schulsiegerin nimmt anschließend am Regionalwettbewerb teil.

Die Fachschaft Deutsch hat darüber hinaus der Lesekompetenz einen zentralen Stellenwert
eingeräumt, als eine Neufassung des schulinternen Curriculums (G8) notwendig wurde. In
jeder Stufe wird nun verbindlich ein längerer literarischer oder Sachtext als Klassenlektüre
gelesen. Hinzu kommt unser Methodencurriculum, das viele Bausteine enthält, die dazu
dienen, Informationen eigenständiger, zielstrebiger und wirksamer zu erfassen und
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verarbeiten. Die angebahnten Strategien werden in allen Fächern wiederholt und geübt. Denn
bleibt der Leseerfolg aus, entwickeln sich die hinlänglich bekannten Frustrationen und
Abwehrmechanismen.

Die Maßnahmen zur Leseförderung am KKG im Einzelnen:

Stufe

Fach

Maßnahme

Inhaltliche Zielsetzung

ab 5

Deutsch

„Antolin“

6

Deutsch

Vorlesewettbewerb des
Deutschen Buchhandels

ab 5

Deutsch

Längere Texte im
Unterricht

ab 5

alle

Methoden-Curriculum

ab 5

Englisch

Lektüren im Unterricht

Die Schüler/innen nehmen freiwillig und
individualisiert am Online-Programm
„Antolin“ teil, entwickeln Lesefreude und
verbessern ihre Lesekompetenz.
Alle sechsten Klassen ermitteln nach einer
intensiven Trainingseinheit im Unterricht ihre
Klassensieger, die sie in den schulinternen
Wettbewerb Anfang Dezember schicken. Hier
wird der beste Vorleser des KKG gekürt.
Ab Stufe 5 wird jedes Jahr mindestens eine
Ganzschrift gemeinsam im Unterricht
erarbeitet. Damit auch längere Sachtexte
nicht zu kurz kommen, wird in Stufe 6 statt
eines literarischen Textes ein Sachtext
gemeinsam gelesen.
Methoden der Informationsbeschaffung und
Informationserfassung sind wesentlicher
Bestandteil des Curriculums, z.B. 5-SchrittLesemethode, einen Text in Absätze gliedern,
Fragen zu Texten entwickeln, Markieren,
Informationen visualisieren. Die Methoden
werden in allen Fächern, nicht nur im
Deutschunterricht, eingeübt.
Bereits am Ende der Klasse 5 und dann nach
Möglichkeit jedes Jahr lesen die Schüler/innen
eine kleine Lektüre in der Fremdsprache, z.B.
“The Case of the Corner Shop Robbers“. Die
Schüler/innen erleben es als motivierend,
einen längeren Text in der Fremdsprache
verstehen zu können und trainieren
gleichzeitig ihre Lesekompetenz in der
Fremdsprache.

2.2.3 Medienkompetenz (ITG, Biber, ECDL)

Bereits in den Klassen 5 und 6 erfolgt die Informationstechnische Grundbildung (ITG). Derzeit
wird in der 5.2 und 6.1 der Kurs einstündig und im Klassenverband unterrichtet. Der Kurs
vermittelt die grundlegenden Fertigkeiten und Kenntnisse, die für das Lernen am Computer
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nötig sind. Dazu

gehören

die Themenbereiche

Betriebssystem, Textverarbeitung,

Präsentation und Internet. Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts II ab Klasse 8 können die
erworbenen Kenntnisse im Fach Technik/Informatik erweitert werden. Das KKG bietet als
lizensiertes Prüfungszentrum das Angebot, den Europäischen Computerführerschein (ECDL)
zu erwerben. Das Ablegen der Prüfung ist kostenpflichtig (vgl. www.ecdl.de). Überdies nimmt
das KKG jährlich mit den Informatikkursen am Informatik-Biber-Wettbewerb teil.

2.3

Beratungskonzept und Teamtrainings

Beratung ist eine zentrale Aufgabe von Schule. Am KKG pflegen wir ein umfassendes
Beratungsangebot von Einzelberatung und Gruppentrainings.

Die Beratung umfasst im Allgemeinen zwei Bereiche: die Beratung bei Lernschwierigkeiten
und Verhaltensauffälligkeiten sowie die Schullaufbahnberatung und Berufswahlorientierung.
Eine gute und individuelle Beratung stärkt die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden
Schülers und trägt entscheidend zum Gelingen der Schullaufbahn am Gymnasium bei.
Grundsätzlich nehmen alle unsere Lehrer/innen die an sie von den Schüler/innen und ihren
Eltern herangetragenen Beratungsaufgaben wahr.
Neben den Fachlehrer/innen sind zunächst einmal die Klassenlehrer/innen der Stufen 5-9
sowie die Jahrgangsstufenleiter/innen der Oberstufe erste und wichtige Ansprechpartner für
Eltern und Schüler/innen. Die Schulleitung, die Unter-, Mittel- und Oberstufenkoordinatoren
sowie die SV-Lehrer und Beratungslehrer stehen Ratsuchenden ebenfalls jederzeit zur Seite.

Außerdem gibt es z. Zt. drei fortgebildete Beratungslehrer/innen und ein Präventionsteam,
das derzeit aus acht Kolleg/innen besteht, die sowohl im Einzelfall tätig werden als auch das
Klassentraining organisieren und leiten.

Weitere

außerschulische

Beratungspartner

wie

eine

Schulpsychologin

von

der

Erziehungsberatungsstelle in Brühl sowie Sonderpädagogen kommen hinzu und ergänzen das
Beratungsangebot am KKG. Der Inhalt der individuellen Beratungsgespräche ist stets
vertraulich und darf nur mit Einwilligung des Ratsuchenden anderen (Eltern, Schüler/innen,
Lehrer/innen) mitgeteilt werden.
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Die Beratung erfolgt lösungsorientiert und wird häufig freiwillig gesucht. Mit Blick auf den
Einzelfall werden individuelle Maßnahmen besprochen, die den Schüler/innen helfen sollen,
etwa ihre Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten zu
reflektieren und Lösungsansätze zu finden. Ggf. werden auch Kontakte zu außerschulischen
Beratungspartnern vermittelt. Eine Einzelfallberatung kann auch erforderlich sein, wenn es
um die weitere schulische Laufbahn bzw. eine Berufsberatung geht.

Neben diesem tragfähigen Beratungsnetzwerk, das vor allem Einzelfallarbeit leistet,
konzentriert sich das KKG seit einigen Jahren auch auf den Ausbau eines umfassenden Teamund Gruppentrainings. Denn die Schüler/innen sollen nicht nur individuell in ihrer sozialemotionalen

Entwicklung

gestärkt

und

beraten

werden,

sondern

auch

als

Klassengemeinschaft zusammenwachsen und lernen, im Team Konflikte zu lösen. Ziel ist es,
nach Möglichkeit präventiv zu arbeiten und soziales Lernen einzufordern, sodass körperliche
und seelische Verletzungen oder Beeinträchtigungen gar nicht erst entstehen. Denn nur wenn
sich die einzelnen Schüler/innen in der Gruppe gegenseitig respektieren, gewaltfrei
miteinander umgehen und füreinander Verantwortung übernehmen, fühlen sich alle am KKG
wohl.

Verschiedene Projekte und Trainingsprogramme in den einzelnen Stufen tragen dazu bei, dass
die Klassengemeinschaft nachhaltig gestärkt wird, indem den Schülern/Schülerinnen
gemeinschafts- und verantwortungsförderndes Verhalten vermittelt wird.

Neben den fest verankerten Bausteinen werden Mitglieder des Präventionsteams bzw. die
Beratungs- und Vertrauenslehrer nicht nur präventiv aktiv, sondern auch bei akutem Bedarf,
und das möglichst zeitnah. Ein solcher kann zum Beispiel entstehen, wenn sich die
Zusammensetzung einer Klasse stark ändert (z.B. durch neue Mitschüler/innen) oder aber ein
verändertes Klassenklima sich bereits auf die Arbeitshaltung und Motivation vieler
Schüler/innen auswirkt.

2.3.1 Mobbing-Prävention und Streitschlichtung am KKG

Eine wichtige Aufgabe einer guten Schule ist es, den respektvollen und höflichen Umgang der
Schüler/innen miteinander zu fördern und sie zu einer Verantwortungskultur des
„Hinschauens“ zu erziehen. Mangelnder Kooperationswille, übergroßer Konkurrenzdruck und
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die Bereitschaft, andere auszugrenzen und absichtsvoll herabzusetzen (Mobbing-Thematik),
sind negative Tendenzen, die sich heute – gefördert durch eine schwer kontrollierbare
außerschulische Medienkultur – häufig bereits in den Schulen beobachten lassen. Das KKG
tritt dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung durch verschiedene Maßnahmen und
Angebote entschlossen entgegen. Denn wir möchten, dass alle – Lehrende und Lernende –
von einem positiven Schulklima profitieren und sich an ihrer Schule wohlfühlen können.

Bereits in der Erprobungsstufe trainieren daher alle Klassen Regeln eines demokratischen
Umgangs miteinander. Angestrebte Verhaltensweisen sind dabei Kooperationsbereitschaft
und Teamfähigkeit sowie ein gewaltfreier Umgang mit Konfliktsituationen.
Diese Präventionsarbeit, die ein positives Klassenklima zum Ziel hat, leisten am KKG derzeit –
neben den Klassenlehrer/innen – vor allem acht Kollegen. In den letzten vier Jahren hat sich
eine Präventionsgruppe gebildet, die durch ein strukturiertes Angebot Klassen über Mobbing
aufklärt und so der Ausgrenzung einzelner Schüler oder Schülerinnen vorbeugt. Derzeit
besteht die Präventionsgruppe aus sieben Pädagogen der Schule, die sich nach einem
Präventionsmodell mit dem Namen „Spotlight Theater“ fortgebildet haben.

2.3.1.1 Streitschlichtung nach dem Bensberger Mediationsmodell

Sollte es dennoch zu akuten Konflikten unter einzelnen Schülern/Schülerinnen kommen, die
diese

nicht

mehr

selbstständig

bewältigen

können,

so

werden

am

KKG

Streitschlichtungsgespräche nach dem Bensberger Mediationsmodell geführt. Dies wird
eingesetzt, wenn es sich um einen klar abgrenzbaren Konflikt zwischen zwei Personen handelt
und diese sich freiwillig zu einem Streitschlichtungsgespräch zusammen finden. Die beiden
Parteien handeln mit dem Mediator eine Konfliktlösung aus, wobei der Mediator keine
Lösung vorgibt, sondern die Streitenden planvoll durch das Gespräch führt, damit sie
selbstständig einen Weg zur Wiederannäherung finden können. Mediatorin ist eine
ausgebildete Beratungslehrerin. Die Klasselehrer/innen weisen betroffene Schüler/innen
darauf hin, dass es diese Möglichkeit an der Schule gibt. Mit diesem Verfahren konnten in den
letzten Jahren viele Streitigkeiten schnell und nachhaltig beigelegt werden. Momentan
werden weitere Lehrende – in der Regel Klassenlehrer/innen - schulintern fortgebildet, um
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das Streitschlichtungskonzept nach dem Bensberger Mediationsmodell auf breitere Füße zu
stellen.

2.3.1.2 Mobbingpräventionsprojekte am KKG

Die

Mobbinginformation

und

diesbezügliche

Präventionsveranstaltungen

am

KKG

unterscheiden sich vom Sozialtraining (Klasse 5) durch ihre Schwerpunktsetzung. Während es
beim

Sozialtraining

um

positiv

besetzte

Gruppenerfahrungen

geht,

setzt

die

Mobbingprävention verstärkt auf den Umgang mit Konfliktsituationen.
Schon

seit

Langem

gibt

es

am

KKG

erfolgreiche

Streitpräventionshilfen

(z.B.

Streitschlichtungsmodelle). Doch gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere der Einzug
der digitalen Medien und des Social Networking in die Kinderzimmer, stellen Elternhäuser und
Schulen vor neue Herausforderungen und erfordern erweiterte Konzepte. Unsere Devise
heißt daher: „Wir schauen nicht weg!“, und wir lehnen jede Form von Gewalt, vor allem auch
die virtuelle Form des Cyber-Mobbings, als unerwünschtes Verhalten ab.
Bereits 2007 hat sich das KKG auf Eltern–und Lehrerinitiative hin dem Wesselinger Bündnis
gegen Gewalt angeschlossen und einen Arbeitskreis begründet, der nach den Leitlinien des
Norwegers Dan Olweus Gewalt, z.B. in Form von Mobbing in der Schule, begegnet.
Ziel der verschiedenen Präventionsmaßnahmen ist es auch, Schüler/innen zu verdeutlichen,
wann Mobbing beginnt und wie es sich vom einfachen Ärgern abgrenzen lässt. Mit
theaterpädagogischen Mitteln wird Schüler/innen aller Altersstufe nahegebracht, was es
heißt, gemobbt zu werden, wie abwertendes Verhalten aussieht, sich auswirkt und vor allem,
dass die ganze Klasse gefragt ist, wenn es gilt, dieses Verhalten einiger weniger zu stoppen.
Rollenspiele verdeutlichen, wie auch im Klassenalltag einer Abwertung konkret begegnet
werden kann.
Regelmäßig führt das Präventionsteam Projekttage durch, z.B. zu Beginn der Klasse 6. Sie
stärken die Klassengemeinschaft, weisen auf Fehlverhalten hin und sind Grundlage zur
Überarbeitung der Klassenregeln.
Sollte sich dennoch eine Ausgrenzungssituation zeigen, arbeitet das Team offensiv mit
Schüler/innen und Klassenlehrern an der Veränderung des Verhaltens. Sowohl die
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ausgrenzenden Schüler/innen als auch deren Opfer weisen oft kein gutes Selbstbewusstsein
auf und brauchen Unterstützung, Verständnis, aber natürlich auch Grenzen.
Eltern am KKG werden ermuntert, sich zügig an die Klassenlehrer/innen oder auch ein
Mitglied des Präventionsteams zu wenden, um sofort und umfassend Unterstützung zu
erhalten. Kollegium und Schulleitung arbeiten in diesen Fällen eng zusammen und greifen
sofort ein, wenn es überzeugende Hinweise auf diese aggressive Form der Ausgrenzung gibt.
Wir möchten allen Mut machen und sind überzeugt, dass es für die Betroffenen viele Wege
zur Entlastung aus dieser seelischen Zwickmühle gibt, die für Kinder und Jugendliche schnell
zu einer enormen Belastung werden kann.
Folgende Bausteine sind derzeit fester Bestandteil des Team- und Gruppentrainings:
Stufe

Trainingsbaustein

Zielsetzung

5

Sozialtraining zur Klassenbildung

6

Mobbing-Prävention

7

Cyber-Cops

Das Sozialtraining, das an einem
Vormittag stattfindet, setzt sich zum
Ziel, eine positive Klassendynamik zu
entwickeln. Die Schüler lernen
metakommunikativ über sich als
Gruppe zu reflektieren und
Verhaltensänderungen selbst
anzustoßen. Schwerpunkt:
Gruppenspiele und Erlebnispädagogik
Die Schüler/innen werden angeleitet,
Ausgrenzungstendenzen in ihrer Klasse
frühzeitig zu erkennen und erstellen
Klassenregeln. Das geschieht in
Anlehnung an das Konzept „Spotlight“ –
Theater gegen Mobbing und
theaterpädagogisch ausgerichtet, weil
dies altersgemäß sinnvoll ist.
Schüler der Oberstufe informieren und
tauschen Erfahrungen mit den Klassen
aus. Smartphone, Internet etc.Gefahren und Spaß im Umgang damit;
Themen wir Cyber-Mobbing werden
ebenso wie Computersucht
angesprochen. Das Klassentraining wird
von einer Beratungslehrerin zusammen
mit den Klassenlehrenden und den 8
CyberCops geleitet.
Das Konzept befindet sich im Aufbau
und soll als mehrtägiger Block zukünftig
in der Fahrtenwoche für die 7. Klassen
durchgeführt werden.

Suchtprävention
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8

Die Anti-Mobbs im Einsatz

9

Prävention sexualisierter Gewalt

Das Klassenklima wird in diesem
eintägigen Workshop weiter gestärkt. Es
geht um einen Ist-Stand. Erhoben
werden Arbeitsdisziplin und sozialer
Umgang miteinander.
Oberstufenschüler, die sog. Anti-Mobbs,
sowie speziell fortgebildete
Kollegen/innen arbeiten mit einer
Beratungslehrerin gemeinsam in diesem
Projekt. Das Projekt ist am systemischen
Ansatz orientiert.
Die Schüler/innen lernen,
Alltagssituationen auch außerhalb der
Schule zu bewältigen. Der Trainer ist
extern, aber bereits mehrfach bewährt
im Einsatz gewesen.
Theaterpädagogische Elemente und
Dialoge stehen im Vordergrund, ebenso
Fragen der Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung. Das Projekt wurde
von der Fachschaft Biologie initiiert. Es
begleitet die Klasse je eine Lehrkraft des
Fachs Biologie und die/der
Klassenlehrer/in.

2.3.2 Intervention und Postvention

Neben den fest verankerten Bausteinen werden Mitglieder des Präventionsteams bzw. die
Beratungs- und Vertrauenslehrer nicht nur präventiv aktiv, sondern auch interventiv tätig bei akutem Bedarf möglichst zeitnah. Ein solcher kann zum Beispiel entstehen, wenn sich die
Zusammensetzung einer Klasse stark ändert (z.B. durch neue Mitschüler/innen) oder aber ein
verändertes Klassenklima sich bereits auf die Arbeitshaltung und Motivation vieler
Schüler/innen auswirkt. Auch ein Klassenlehrerwechsel führt manchmal zu einer stark
veränderten und dissozial agierenden Gruppe. Die Klasse wird nach einem solchen Vorfall
noch ein halbes Jahr lang gezielt begleitet. Alle Lehrer arbeiten im Team gegen die
fehlerhaften Tendenzen.
2.4

„KKG sozial“

Damit unsere Schüler/Innen ab der Mittelstufe verstärkt an ein gesellschaftlich
verantwortungsvolles Handeln herangeführt werden, wurde im Schuljahr 2009 unser Projekt
„KKG sozial“ ins Leben gerufen. Ähnlich einem Ehrenamt übernimmt jeder Schüler/jede
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Schülerin des KKG im Laufe seiner Schulzeit für ein halbes Jahr eine gemeinschaftsförderliche
Aufgabe. So wollen wir Verantwortungsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Toleranz und
Durchsetzungsfähigkeit der Jugendlichen stärken und ihr soziales Engagement einfordern. Sie
lernen auf diese Weise, sich auch außerhalb des Unterrichts Ziele zu setzen, Wege zu planen,
sich durchzusetzen, aber auch zurückzunehmen und ggf. Rat bei anderen einzuholen.

Vor allem der Einsatz als Tutor/in der neuen Klassen 5 erfreut sich seit einigen Jahren großer
Beliebtheit, sodass zwischen den zahlreichen Bewerbern ausgewählt werden muss. Hier
entscheidet in der Regel das Los, wer zum Zuge kommt. Es ist jedoch ganz im Sinne des
Projekts „KKG sozial“, dass unsere Schüler/innen gerne Verantwortung für ihre jüngeren
Mitschüler/innen übernehmen und mit ihnen Zeit verbringen.

Aktuell können sich unsere Schülerinnen und Schüler für folgende „KKG sozial“-Bausteine
bewerben:

Baustein
Fördertutor/in

Aufgabe

Die Schülerinnen oder Schüler werden in Klassen 5 und 6
in den Förderkursen eingesetzt, um dort Methoden des
individualisierten Lernens zu begleiten.
Tutor/in der neuen Jeweils sechs Tutoren begleiten „ihre“ fünfte Klasse durch
Fünfer
das Schuljahr, sind in den Pausen Ansprechpartner und
organisieren gemeinsame Unternehmungen, um zur
Teambildung beizutragen (z.B. Kinobesuch). Damit
erleichtern sie den „Kleinen“ die Eingewöhnung am KKG.
Schulsanitäter/in
Ein halbes Jahr lang werden die Jugendlichen systematisch
von qualifizierten Lehrer/innen zum Schulsanitäter
ausgebildet. Anschließend betreuen sie in den Pausen
Mitschüler/innen im „Erste Hilfe“-Raum und übernehmen
Verantwortung für deren Wohlergehen. Dabei stehen
ihnen die Lehrer/innen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.
Helfer „Bewegte
Die Schüler/innen organisieren den Verleih und die
Pause“
Rückgabe der zusätzlichen Spielgeräte in den Pausen und
stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Käthes Schreibstube
Die Schüler/innen organisieren unter Anleitung eines
Kollegen und des Förderverein „Käthes Schreibstube“, die
sie in den Pausen betreuen. Der Erlös wird gespendet.
SV-Team
Die gewählten Schüler/innen engagieren sich in der
Schülervertretung und vertreten in den schulischen
Mitwirkungsgremien die Interessen der Schülerschaft. Sie
organisieren Veranstaltungen und setzen sich umfassend
für ihre Mitschüler/innen ein.
Ordnungsdienst der Die Schüler/innen halten den Aufenthaltsbereich der
Sek. II
Oberstufe rund ums Oktogon sauber.
Lesescouts
Die Schüler/innen organisieren Veranstaltungen für die

Klasse
Sek II

Q1

ab Stufe 8

Sek II

ab Stufe 8

Sek I und Sek II

Sek II
ab Stufe 8
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„Sondereinsätze“

Klassen 5, um deren Lese-Interesse zu fördern. Sie lesen
zum Beispiel ihre Lieblingsgeschichten vor, lassen Comics
zu Geschichten zeichnen oder veranstalten eine LeseRallye.
Auch Schüler/innen, die sich anderweitig für die Belange
der Schule einsetzen, z.B. als Technikhelfer bei den
Theateraufführungen, werden mit einem Zertifikat „KKG
sozial“ belohnt.

ab Stufe 8

2.5 Erziehung von Jungen und Mädchen

Damit

Mädchen

vermehrt

ermutigt

werden,

sich

für

unseren

mathematisch-

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu entscheiden, bekommen sie bereits vor der
Anmeldung an unserer Schule die Gelegenheit, an einem „Schnuppernachmittag“ die Vorzüge
einer MINT-Schule kennenzulernen. An diesem Tag ermöglichen unsere Kolleginnen und
Kollegen mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften in unserem neuen Labor den Mädchen
einen Einblick in die Welt der Naturwissenschaften. Parallel konzipiert können die Jungen der
Grundschulen an einem weiteren Nachmittag einen Einblick in unsere Theaterarbeit erhalten.

Das KKG kooperiert, auch in seiner Funktion als MINT-Schule, mit außerschulischen Partnern,
die sowohl Angebote für Mädchen als auch für Jungen zur Verfügung stellen (vgl.
Berufsberatung). Eine gute Möglichkeit den Mädchen die Vielfalt des MINT-Bereichs
näherzubringen, bietet das Cyber-Mentoring, das sich am KKG etabliert hat. Dabei handelt es
sich um ein E-Mentoring–Programm für Mädchen, die sich für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik interessieren und gleichzeitig neugierig darauf sind, den
MINT- Bereich auf spannende Weise zu erleben. Persönliche Mentorinnen stehen den
Mädchen hier für Fragen zur Verfügung und haben dadurch, dass sie selbst in MINT-Berufen
tätig sind, eine Vorbildfunktion. Sie helfen somit Berührungsängste hinsichtlich dieser Fächer
bzw. Berufe abzubauen.

Bei der Fortschreibung unseres Schulprogramms haben wir uns die Jungen-Förderung
vorgenommen.
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3

Der Weg zum Abitur

3.1

Die Erprobungsstufe

Die Klassen 5 und 6 bilden in der Sekundarstufe I eine besondere organisatorische und
pädagogische Einheit: die Erprobungsstufe. Ziel dieser Phase ist es, anknüpfend an die
Lernerfahrungen in der Grundschule, die Kinder in diesen zwei Jahren an die
Unterrichtsmethoden und Lernangebote des Gymnasiums heranzuführen, um die Grundlagen
für eine erfolgreiche gymnasiale Schullaufbahn zu legen. Dabei ist am KKG neben dem Erwerb
fachlicher Kompetenzen die Entwicklung sozialer Kompetenzen gerade in der Erprobungsstufe
von besonderer Bedeutung, da hier jedes Kind die Schule als Lebensraum erfahren soll, in
dem es sich gerne bewegen, respektvollen Umgang miteinander erleben und so ein
Selbstbewusstsein entwickeln soll, das es in die Lage versetzt, seine Fähigkeiten zu erweitern
und Anstrengungen als positiv zu erfahren.

Die Lehrkräfte beobachten und fördern die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Kinder mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über die Eignung für
die gewählte Schulform sicherer zu machen. Die Beratung der Eltern erfolgt auf Grundlage
des regen Austauschs der unterrichtenden Lehrer/innen über die Kinder, unter anderem in
den sechs Erprobungsstufenkonferenzen im Verlauf der Klassen 5 und 6.

Innerhalb der Erprobungsstufe gehen die Schüler/innen ohne Versetzung von der Klasse 5 in
die Klasse 6 über. Am Ende der Klasse 6 entscheidet die Versetzungskonferenz mit der
Versetzung der Kinder in die Klasse 7 auch über deren Eignung für den weiteren Besuch des
Gymnasiums. Stellt die Versetzungskonferenz gegen Ende der Erprobungsstufe fest, dass die
Schulform gewechselt werden sollte, so wird den Erziehungsberechtigten eine entsprechende
Empfehlung spätestens sechs Wochen vor Schuljahresende schriftlich mitgeteilt und
gleichzeitig ein Beratungstermin angeboten. Auf Antrag der Eltern ist auch ein früherer
Wechsel möglich, wenn dies im Interesse des Kindes geboten erscheint.

Die Schulleitung und die Erprobungsstufenleitung unterstützen die Eltern beim Wechsel des
Kindes in die empfohlene Schulform, wobei dieser gerade im Schulzentrum aufgrund des
guten Kontakts und der guten Zusammenarbeit zwischen den drei Schulformen reibungslos
verläuft. So gibt es auch stets Schüler/innen, die im Verlauf der Erprobungsstufe von der
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Realschule bzw. von der Hauptschule auf das KKG wechseln. Auch der Wechsel von einer
Gesamtschule außerhalb Wesselings auf unser Gymnasium ist möglich und kommt vor.

3.1.1 Organisatorischer Rahmen

Es ist Ziel, dass besonders die Klassen in der Erprobungsstufe möglichst viel Unterricht bei
möglichst wenigen Lehrkräften erhalten und häufiger Lehrerwechsel nach Möglichkeit
vermieden wird. Die Stundenverteilung erfolgt nach den Maßgaben der ministerialen
Vorgaben und der schulinternen Stundentafel. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Beispiel:

1./2. Stunde

3./4. Stunde

5./6. Stunde

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Deutsch

InA

Musik

Sport

Englisch

Deutsch

InA

Musik

Sport

Englisch

Englisch

Biologie

Deutsch

Mathe

Mathe

Englisch

Biologie

Deutsch

Mathe

Mathe

Kunst

Sport

PP

Erdkunde

Politik

Kunst

Sport

PP

Erdkunde

Politik

Mittagspause
7./8. Stunde

Profil

An diesen Tagen endet der Unterricht um 13.20 Uhr.

Profil

Wesentlich für den Unterricht am KKG ist das Unterrichten in Doppelstunden, was zu einer
größeren Ruhe im Schulalltag und einer geringeren Belastung der Schüler führt, da sie sich auf
weniger Fächer am Tag konzentrieren müssen. Außerdem können so kooperative
Lernformen, die bereits in der Grundschule eingeübt wurden, die Kinder selbstständiger
arbeiten lassen.

Aufgrund der Vorgaben nach G8 haben bereits die Schüler/innen der SI am Nachmittag
Unterricht, wobei dieser sich in der Erprobungsstufe auf einen Nachmittag pro Woche
beschränkt. Nach der 6. Stunde ist für alle Beteiligten 65 Minuten Mittagspause, danach
beginnt die 7. Unterrichtsstunde. Alle Schüler/innen der Erprobungsstufe nutzen in der
Mittagspause das Langtags-Pausenangebot. Laut Erlasslage dürfen Lernende erst ab der
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Klasse

7

in

der

Mittagspause

nach

Hause

gehen,

wenn

eine

schriftliche

Einverständniserklärung der Eltern vorliegt.

3.1.2 Der Weg zu uns

3.1.2.1 Der Schnuppernachmittag für die Klassen 3

Die Schüler/innen der Klassen 3 werden in der Mitte des zweiten Halbjahres eingeladen das
KKG an einem Nachmittag zu besuchen. Dabei erhalten sie die Gelegenheit die verschiedenen
Profilbereiche auszuprobieren und Lehrer sowie Schüler/innen kennenzulernen.

3.1.2.2 Der Tag der offenen Tür

Jedes Jahr im Herbst lädt das KKG Eltern und Kinder dazu ein, Einblicke in das Schulleben am
KKG zu erhalten und es in seiner Vielfalt zu erleben. Unsere Gäste werden dabei umfassend
über die Strukturen und pädagogischen Leitlinien des KKG informiert und lernen bei
unterschiedlichen Führungen die Räumlichkeiten und deren Ausstattung kennen.

Die Schüler/innen präsentieren den Gästen vielfältige Projekte und demonstrieren dabei die
gymnasiale Arbeitsweise. Die Grundschüler erhalten die Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen
und auszuprobieren. An diesem Tag präsentieren sich alle am Schulleben Beteiligten in ihrem
Zusammenwirken:

das

Kollegium,

die

Schüler/innen,

die

Schülervertretung,

die

Elternpflegschaft sowie der Förderverein.

3.1.2.3 Aufnahmegespräche

Mit allen Kindern und deren Eltern, die ans KKG kommen möchten, werden
Aufnahmegespräche geführt. Sie beginnen unmittelbar nach dem Tag der offenen Tür. Dabei
erhalten die Eltern und ihr Kind Gelegenheit, sich in einem persönlichen Gespräch mit einem
Mitglied des Aufnahmeteams über die verschiedenen Möglichkeiten am KKG zu informieren
und sich beraten zu lassen. In diesem Gespräch wird auch der Profilbereich gewählt. Die
Familien werden willkommen geheißen und zur aktiven Mitgestaltung der Schule motiviert.
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3.1.2.4 Der Kennenlernnachmittag für die Schüler der kommenden 5. Klassen

Vor den Sommerferien werden die zukünftigen Fünftklässler und ihre Eltern zu einem
Kennenlernnachmittag ans KKG eingeladen. Dabei erfahren die Kinder, wer ihre neuen
Klassenlehrer sind, welche Tutoren sie im nächsten Jahr begleiten werden und wer mit ihnen
in ihrer Klasse sein wird. Spielerisch lernen sich die Kinder, Tutoren und Lehrer kennen und
freuen sich schon auf das neue Schuljahr am KKG.

3.1.3 Angekommen am KKG

3.1.3.1 Sanfter Übergang

Dem KKG ist ein sanfter Übergang der neuen Fünftklässler von der Grundschule ans
Gymnasium

sehr

wichtig.

Damit

dies

erfolgreich

gelingt,

greifen

verschiedene

organisatorische und pädagogische Bausteine ineinander. Zu Beginn des neuen Schuljahres
starten die neuen Fünftklässler am ersten Nachmittag in ihre Kennenlernwoche. Nach einer
Aufnahmefeier im Oktogon finden sich die Schüler/innen in ihren Klassen zusammen und
erhalten die wichtigsten Informationen und Materialien für die nächste Zeit.

In der ersten Woche kümmern sich die Klassenlehrerteams und die Tutoren intensiv um ihre
neuen Schützlinge. Mit Hilfe diverser Aktionen und Spiele lernen sie sich und ihre neue
Umgebung spielerisch kennen. Außerdem machen die Schüler/innen Bekanntschaft mit ihren
verschiedenen Fachlehrkräften. Von besonderer Wichtigkeit für die Fünftklässler sind die
Klassenlehrer/innen – aktuell und probeweise sind das jeweils zwei Kollegen pro Klasse. Die
zwei Klassenlehrer/innen unterrichten die Klasse in möglichst vielen Fächern, um ihre
Schützlinge intensiv und umfassend kennenzulernen. Die Schüler/innen haben jederzeit einen
Ansprechpartner, an den sie sich wenden können. Eine intensive Eingewöhnung auch an die
Unterrichtsformen und die gymnasialen Anforderungen wird dadurch erleichtert.

Zur Eingewöhnung haben die Fünftklässler im ersten Jahr noch einen eigenen Klassenraum.
Diesen können sie individuell gestalten und dort haben sie alle Fächer mit Ausnahme derer,
die einen Fachraum benötigen, wie z.B. Musik. Im ersten Halbjahr ist die Bildung einer
sozialen Klassengemeinschaft zentrales Ziel. Dazu gibt es viele Bausteine im Unterricht der
Klassenlehrer/innen und gemeinsame außerunterrichtliche Aktivitäten.
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3.1.3.2 Das Teamtraining und Betreuung durch die Tutoren

Von zentraler Bedeutung ist das Teamtraining im Verlauf des ersten Schuljahres, die vom
Beratungslehrerteam in Kooperation mit den Klassenlehrerteams durchgeführt werden. Dabei
steht im ersten Halbjahr das Sozialtraining zur Teambildung der Klasse im Mittelpunkt,
während in Klasse 6 die Mobbingprävention durchgeführt wird.

Jede Klasse wird von bis zu sechs Tutoren aus der Stufe Q1 in ihrem ersten Jahr betreut. Diese
halten regelmäßige Tutorenpausen ab, in denen die Neuankömmlinge sich mit ihren Fragen
und Wünschen an sie wenden können. Außerdem begleiten die Tutoren die Schüler bei den
verschiedenen Ausflügen der Klasse und nehmen an diversen Aktionen, wie z.B. dem
Sozialtraining, teil. Darüber hinaus veranstalten die Tutoren mit den Klassen eigene Aktionen
wie etwa das Weihnachtsbasteln und organisieren zusammen mit den Lehrern verschiedene
Feiern, wie z.B. die Weiberfastnachtsfete.

3.1.3.4 Erlebnispädagogische Klassenfahrt in 6.1

Zur weiteren Intensivierung der Klassengemeinschaft wird zu Beginn der Klasse 6 eine
erlebnispädagogische Klassenfahrt unternommen. Das Ziel liegt in der näheren Umgebung,
wobei die Unterbringung in der Regel in einer Jugendherberge erfolgt. Für diese Fahrten
erarbeiten die Klassenlehrerteams ein jeweils für die Klasse passendes Programm.

3.1.3.5 Weichen stellen: Wahl der zweiten Fremdsprache

Ein wesentliches Merkmal des Gymnasiums ist die zweite Fremdsprache, die in der 6. Klasse
einsetzt. Am KKG stehen dafür Französisch und Latein zur Auswahl. Eltern und Lernende
erhalten Informationsmaterial, das ihnen die Entscheidung erleichtern soll. Die Wahl erfolgt
dann in den nachfolgenden Wochen, wobei die Schüler/innen in der Regel die Sprache ihrer
Wahl erhalten. Eltern und Schüler/innen werden von den Klassenlehr/innen und den
Englischlehrer/innen der Klassen 5 beraten.
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3.1.4 Kooperation zum Wohl der Kinder

3.1.4.1 Zusammenarbeit Schule und Elternhaus

Wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist der Schulvertrag zwischen Schule und
Elternhaus, den sowohl Eltern als auch Schüler unterschreiben (vgl. Anlage). Eltern, Lernende
und Schule verpflichten sich, ihren Beitrag zum Erfolg der Schullaufbahn zu leisten. Die
Lehrenden bemühen sich um eine individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen und
gestalten den Unterricht so, dass jeder Schüler/jede Schülerin interessiert mitarbeiten kann.
Die Schüler/innen entwickeln ihrerseits eine positive Einstellung zum Unterricht und zeigen
Leistungsbereitschaft. Sie nehmen Anregungen auf, die ihnen im Schulalltag vermittelt
werden.

Die Eltern achten darauf, dass ihre Kinder die Verpflichtungen als Schüler/in

einhalten und nach einem Frühstück ausgeschlafen in die Schule kommen. Der Schulvertrag
des KKG hat neben dem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch die Persönlichkeitsentwicklung
der Lernenden im Blick und verpflichtet sie zu einem höflichen und respektvollen Umgang
miteinander. Dazu gehören Hilfsbereitschaft und der Verzicht auf jegliche Form von Gewalt,
sei sie körperlich oder verbal.

Damit die weitere Kooperation zwischen Schule und Elternhaus darüber hinaus möglichst
reibungslos gelingt, legen alle Schüler der Klassen 5 ein Mitteilungsheft an, über das die Eltern
und Lehrer/innen Kontakt miteinander halten. Weiteres Element der Zusammenarbeit ist die
Elternpflegschaft, die zu Beginn des ersten Halbjahres zusammentritt, ihren Vorsitz wählt, der
die Interessen der Eltern in der Schulpflegschaft vertritt.

3.1.4.2 Kooperation mit den Grundschulen

Es gibt vielfältigen Kontakt zwischen dem KKG und den Wesselinger Grundschulen. Dieser
erfolgt zum einen durch gemeinsame Veranstaltungen wie zum Beispiel den vom KKG
durchgeführten Landeswettbewerb für Mathematik der Grundschulen in den Klassen 3 und 4.

Zum anderen finden unterschiedliche Kennenlernangebote für die Wesselinger Grundschüler
statt. Außerdem stellen Mitglieder der Schulleitung und des Kollegiums das Angebot des KKG
an den Elternabenden der Klassen 4 der Grundschulen vor. Darüber hinaus hospitieren die
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zukünftigen Klassenlehrer der Klassen 5 zum Ende des zweiten Halbjahres in den
Grundschulklassen ihrer zukünftigen Schüler, um diese kennenzulernen.

Um die Entwicklung des Kindes möglichst optimal begleiten zu können, findet eine
Erprobungsstufenkonferenz in der Klasse 5 in Anwesenheit der ehemaligen Grundschullehrer
statt.

3.1.4.3 Kooperation im Schulzentrum

Aufgrund des guten Kontaktes der Schulen im Schulzentrum untereinander kann ein aus
unterschiedlichen Gründen notwendiger Wechsel zwischen den Schulformen in Wesseling zu
fast jedem Zeitpunkt problemlos erfolgen. Dazu tauschen sich die Erprobungsstufenleiter der
drei Schulformen in regelmäßigen Abständen aus.

3.2

Die Mittelstufe

Die Mittelstufe umfasst die Jahrgänge 7 bis 9. Am Ende der Klasse 9 werden die Lernenden in
die

Einführungsphase

der

gymnasialen

Oberstufe

(EF)

versetzt;

den

mittleren

Bildungsabschluss erhalten sie erst am Ende der Klasse 10 (EF).

In der Mittelstufe erhalten unsere Lernenden neben der fachlichen Vorbereitung auf die
gymnasiale Oberstufe Angebote im Bereich der Berufsorientierung und im Bereich der
Persönlichkeitsentwicklung. Die Profilierung der Mittelstufe ist ein Schwerpunkt unserer
schulischen Arbeit in den nächsten Jahren.

3.2.1 Profilbildung durch Differenzierung in den Jahrgangsstufen 8 und 9

Die Schüler sollen im Differenzierungsbereich Schwerpunkte setzen, die ihren Neigungen und
Interessen entsprechen. Die fächerübergreifenden Angebote haben das Ziel, vertiefte
Kenntnisse und methodische Fähigkeiten zu erwerben, indem durch Experimente und
praktische Anwendung Fachmethoden und ihr Zusammenspiel bewusster erfahren werden,
als dies im regulären Unterricht möglich ist.
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Orientiert an unserer Profilbildung in der Erprobungsstufe bieten wir derzeit folgende Kurse
und Kombinationskurse an:

1) Darstellendes Spiel
2) Spanisch (als dritte Fremdsprache)
3) Chemie/Biologie
4) Physik/Informatik

Ein Angebot im Sportbereich wird derzeit erarbeitet, um die Profilbildung in der Mittestufe
fortzuführen.

3.2.2 Standardsicherung in Stufe 8 (VERA)

Lernstandserhebungen sind länderübergreifende, verpflichtende Vergleichsarbeiten des
Ministeriums zur Sicherstellung schulischer Lernstandards und werden einmalig in der
Jahrgangsstufe 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch durchgeführt. Sie werden
nicht als Klassenarbeiten bewertet und benotet, sondern sind ein Diagnoseverfahren, um die
langfristig erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler/innen zu evaluieren. Die
Ergebnisse dieser Evaluation werden den Schülern und deren Eltern rückgemeldet und
erlauben der Schule eine Anpassung des Unterrichts sowie der individuellen und gezielten
Förderung. Auch die Fachkonferenzen ziehen Konsequenzen aus den Lernstandserhebungen.
So wird als eine Reaktion auf die Ergebnisse aktuell etwa das Förderkonzept insgesamt einer
kritischen Sichtung unterzogen und neue Ideen entwickelt.

3.3 Die Oberstufe (Sek II)

In

der

gymnasialen

Oberstufe

lernen

die

Schüler/innen

selbstständig

und

eigenverantwortlich. Sie organisieren ihre Lernprozesse und ihren Lernfortschritt mit Hilfe der
Lehrkräfte zunehmend selbst und übernehmen Verantwortung für ihre Schullaufbahn. Sie
bereiten sich auf alle Prüfungsformate vor. Im Unterricht arbeiten sie auch mit offenen
Unterrichtsformen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten und fertigen Tischvorlagen und
Refererate neben anderen Arbeitsaufträgen an. In der häuslichen Arbeit vertiefen sie
selbstständig den Unterricht und bereiten ihn vor. Ihre Arbeitsmaterialien halten sie in einer
geordneten Arbeitsmappe bereit.
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3.3.1

Organisatorischer Rahmen: das Kurssystem

Mit dem Wechsel von der Klasse 9 in die EF beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf das
Abitur und damit auch auf die Anforderungen nach der Schule. Stärker als bisher wird auf die
kognitiven Kompetenzen der Schüler/innen gesetzt, die nun ihr Lernen noch stärker als bisher
selbst in die Hand nehmen. Der Unterricht in der Oberstufe findet daher nicht mehr in
Klassen, sondern in Kursen statt, die die Schüler/innen im Rahmen der geltenden
Ausbildungs- und Prüfungsordnung wählen. Einschränkend sind die hochgradig verbindlichen
Vorgaben des Schulgesetzes, das die Anzahl der Stunden und Fächer zum Teil starr vorgibt.
Um ein breites Kursangebot zu sichern und dem MINT-Status des KKG Rechnung zu tragen,
kooperieren wir seit dem Schuljahr 2013/14 mit einer benachbarten Schule: dem Max-ErnstGymnasium in Brühl.

Die Schüler/innen wählen gemäß der Vorgaben entweder einen sprachlichen oder
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Folgendes Fächerangebot steht derzeit zur Verfügung
und wird bei entsprechendem Wahlverhalten der Schüler/innen eingerichtet:

Leistungskurse: Deutsch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Mathematik, Biologie, Chemie,
Physik (in Kooperation mit dem Max-Ernst-Gymnasium in Brühl).

Grundkurse:
I.

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld:
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein (nur in der EF), Spanisch (als neu
einsetzende Fremdsprache), Kunst, Musik und Literatur (nur in der Q1)
Vertiefungskurse: Englisch, Deutsch (nur in der EF)

II.

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld:
Geschichte, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Erdkunde, Philosophie

III.

Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld:
Mathematik, Biologie, Chemie, Physik
Vertiefungskurs: Mathematik (nur in der EF)

IV.

Katholische und evangelische Religionslehre, Sport
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Die Betreuung und Beratung der Schüler/innen übernehmen die Oberstufenkoordinatorin
und die Jahrgangsstufenleiterteams. Jede Stufe hat zwei Jahrgangsstufenleiter/innen, die eine
Jahrgangsstufe durch die EF, die Q1 und Q2 bis zum Abitur begleiten und die Schüler/innen
individuell beraten.

3.3.2 Abschlüsse am KKG

An unserer Schule können die Schüler/innen folgende Schulabschlüsse erwerben:

Abschluss

Wozu berechtigt der Abschluss?

Die allgemeine
Hochschulreife
(Abitur)

Sie berechtigt zum Studium an allen
Universitäten und Fachhochschulen.
Gleichzeitig eröffnet sie für
diejenigen, die nicht studieren wollen,
auch den Weg in eine berufliche
Ausbildung.
Erst nach dem Nachweis über ein
einjähriges gelenktes Praktikum oder
über eine abgeschlossene
Berufsausbildung wird die volle
Fachhochschulreife zuerkannt.
Der mittlere Bildungsabschluss
eröffnet den Weg in eine berufliche
Ausbildung.

Die
Fachhochschulreife
(schulischer Teil)

Die
Fachoberschulreife
am Gymnasium
(mittlerer
Schulabschluss)
Das Latinum

3.3.3

Das Latinum ist für einige
Studienfächer nach wie vor eine
wichtige Eingangsvoraussetzung.

Wie und wann erreicht man diesen
Abschluss?
Bestehen der Abiturprüfung nach der
Q2

Ende der Q1, sofern die Leistungen
entsprechend sind

Ende der Einführungsphase bei
Versetzung in die Qualifikationsphase

Ende der EF, wenn das Fach Latein
seit Klasse 6 kontinuierlich belegt
wurde und die Abschlussnote
mindestens ausreichend ist

Facharbeit

Die Facharbeit ist eine 8 bis 12 Seiten umfassende, selbständig erstellte, schriftliche Arbeit zu
einem von den Schüler/innen selbst zu wählenden Thema im Rahmen eines von ihnen
belegten schriftlichen Faches. Die Facharbeit ersetzt eine Klausur in der Qualifikationsphase in
dem Fach und in dem Halbjahr, in dem die Facharbeit geschrieben wird. Die Schüler/innen
werden an eigens dafür eingerichteten Methodentagen auf die Facharbeit vorbereitet. Sie ist
obligatorisch und bereitet selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten vor.
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3.3.4

Klausurterminplan

Klausuren, die an Stelle der bis zur Klasse 9 gestellten Klassenarbeiten treten, werden zentral
von der Oberstufenkoordinatorin gesetzt und an diesen vorgegebenen Terminen von den
jeweiligen Fachlehrern gestellt. Die verbindlichen Klausurtermine werden rechtzeitig
ausgehängt und auf der Homepage veröffentlicht.

3.3.5

Hausaufgabenkonzept der Oberstufe

Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht Jahre stellt das KKG wie viele andere
Schulen auch vor einige organisatorische Herausforderungen und hat u.a. den Anteil des
Nachmittagsunterrichts

für

die

Oberstufenschüler/innen

deutlich

erhöht.

Viele

leistungsorientierte und motivierte Schüler/innen stellten fest, dass sie häufig bis weit in die
Abendstunden mit Hausaufgaben befasst waren. Um die Schüler/innen zu entlasten und den
neuen Anforderungen des G8-Betriebs Rechnung zu tragen, wurde es erforderlich, das
Hausaufgabenkonzept für die Oberstufe zu überarbeiten. Sowohl Schüler/innen der SV als
auch Eltern und Lehrer/innen haben sich 2013 in einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt und
inzwischen eine für alle Beteiligten einvernehmliche Lösung präsentiert, die den
verschiedenen Interessen gerecht wird. Das Konzept wurde von der Schulkonferenz
verabschiedet (vgl. Anhang).

4

Studien- und Berufswahlorientierung

Wir wollen Schüler/innen ab Klasse 8 dabei unterstützen, ihre Stärken und Interessen zu
erkennen und praxisnahe Einblicke in Studium und Beruf zu gewinnen. Denn die Wahl der
Studienrichtung oder eines Ausbildungsplatzes nach dem Abitur ist für Jugendliche eine große
Entscheidung, die ihr zukünftiges Leben maßgeblich bestimmen wird und daher sorgfältig
überlegt sein will. Dies ist umso wichtiger, als unsere Arbeitswelt immer komplexer wird, die
Wahlmöglichkeiten vielfältiger werden und die Ansprüche an Berufsanfänger steigen. Diesen
Schritt von der Schule hin zu einer beruflichen Existenz wollen wir erleichtern.

Dieser für jeden Jugendlichen individuelle Findungsprozess erstreckt sich in aufeinander
abgestimmten Phasen über mehrere Jahre, erfolgt in unterschiedlichen Fächern und zeigt sich
vor allem auch bei außerschulischen Aktivitäten, die weitgehend obligatorisch sind.
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4.1 Studien- und Berufsorientierung in der Sek. I

Bereits in der Sekundarstufe I entfaltet das KKG vielfältige Aktivitäten, die den Jugendlichen
helfen sollen, ihre Stärken und Interessen zu entdecken. Zentral ist hier die Potenzialanalyse
in Stufe 8, die durch ein externes Unternehmen erfolgt (derzeit das Hochbegabtenzentrum in
Brühl). Der Rhein-Erft-Kreis, der diese berufsorientierende Maßnahme finanziert, vergibt die
Aufgabe der Potenzialanalyse jährlich nach Ausschreibung neu. Auf einem Elternabend, der
von dem jeweiligen Unternehmen gestaltet wird, werden die Eltern umfassend über Ziele und
Form der Potenzialanalyse aufgeklärt. Im Anschluss erfolgt die Analyse ganztägig im
Klassenverband. Die Ergebnisse werden für jedes Kind individuell ausgewertet und in einem
Abschlussgespräch – hier ist die Teilnahme der Eltern ausdrücklich erwünscht – dem
Schüler/der Schülerin einzeln vermittelt.

Kl.

Fach

Inhalte

8

externe
Partner

Potenzialanalyse
Als Entscheidungshilfe für die spätere Studien- und Berufswahl wird von einem
externen Unternehmen eine Potenzialanalyse durchgeführt, die den
Jugendlichen helfen soll, ihre fachlichen, methodischen und sozialen Potenziale
zu entdecken. Die Potenzialanalyse baut auf den in der Schule gewonnenen
Einsichten zu Stärken und Interessen auf.
Zudem wird der Berufswahlpass NRW (Portfolio) eingeführt, der die
Jugendlichen bis zum Abitur begleitet und den Orientierungsprozess für sie
dokumentiert.

Berufsfelderkundung/Tagespraktikum
Im 2. Halbjahr steht die erste von (möglichst) drei jeweils eintägigen
Berufsfelderkundungen (BFE) an. Sie sollte immer am so genannten
Girls‘/Boys‘ Day stattfinden und ist für alle Schüler/innen der Stufe
verpflichtend. Der Politikunterricht gibt Tipps und Hilfestellungen bei der
Suche nach diesem Tagespraktikum, die Schüler/innen sollen sich aber
weitgehend selbstständig um einen Platz bewerben und das Praktikum
wahrnehmen. Eine Unterstützung seitens der Eltern ist gern gesehen und
meist nötig.
Ein zweites Tagespraktikum kann dann – zur Zeit noch auf freiwilliger
Basis – am letzten Montag vor den Sommerferien erfolgen.
9

Deutsch

Die Bewerbung – was muss ich beachten?
Die Jugendlichen lernen, wie sie einen Lebenslauf und ein Anschreiben
verfassen.
Sie untersuchen Stellenanzeigen, lernen verschiedene Anforderungsprofile
kennen und machen sich mit dem bewerbungstypischen Begriffen vertraut.
Die Schüler/innen informieren sich über den Ablauf einer Bewerbung um einen
Praktikumsplatz.
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9

Französisch

9

Politik

9

Politik

9

Politik

ab
8

Politik

ab
9

Ferienjob/Praktikum in Frankreich
Die Schüler/innen lernen, wie sie einen Lebenslauf und ein
Bewerbungsschreiben in der Fremdsprache verfassen.
Sie diskutieren in der Fremdsprache über Ferienjobs und Praktika im Ausland
und machen sich mit den entsprechenden Redemitteln vertraut.
Jugendliche und Berufswahl
Im Unterricht werden Aspekte wie Wirtschaftspolitik, Wirtschaft und Umwelt
beleuchtet.
BIZ (Berufsinformationszentrum)
Lehrer begleiten die Schüler/innen ins BIZ Brühl, wo die Agentur für Arbeit ihnen
den Umgang mit den dortigen Medien präsentiert und die Lernenden die
Gelegenheit haben, konkrete Fragen zu den eigenen Berufswünschen zu klären
oder eine individuelle Interessensanalyse durchzuführen.
Betriebserkundungen
Die Jugendlichen besichtigen unterschiedliche Unternehmen im Wesselinger
Raum (z.B. EVONIK oder Lyondell-Basell), mit denen ein Kooperationsvertrag
besteht.
Girls‘ Day / Boys‘ Day
Mädchen schnuppern an einem Tag in Berufe hinein, die normalerweise eher
männlich besetzt sind (z.B. technische Berufe), Jungen in Berufe, die traditionell
eher von Mädchen ergriffen werden (z.B. soziale Berufe).

Besuch der Wesselinger Ausbildungsbörse (3. BFE)
Jedes Jahr im Frühjahr präsentieren sich die lokalen Unternehmen und
die Fachhochschulen der Region im Rheinforum in Wesseling. Der Besuch,
der die Schüler/innen frühzeitig über die vielen beruflichen
Möglichkeiten, u.a. das duale Studium, informieren soll, kann auch dazu
genutzt werden, erste Kontakte zu Firmen zu knüpfen. Es gibt auch die
Gelegenheit, die eigenen Bewerbungsunterlagen von Experten
optimieren zu lassen und ggf. bereits einzureichen.
Für die Stufe 9 ist der Besuch der Ausbildungsbörse als zweite bzw. dritte
Berufsfelderkundung obligatorisch.

4.2 Studien- und Berufsorientierung in der Sek. II

4.2.1 Das Berufspraktikum in der Einführungsphase

Alle Schüler/innen nehmen während ihres ersten Oberstufenjahres an einem zweiwöchigen
Praktikum teil, für das sie sich selbst entscheiden (vgl. Berufsorientierung in Klasse 9). Zweck
des Praktikums ist nicht zuallererst, die Eignung für einen bestimmten Beruf festzustellen,
sondern es soll ein erster praxisnaher Einblick in die Wirtschafts- und Arbeitswelt vermittelt
werden. Die Jugendlichen sollen erfahren, welche Ansprüche am Arbeitsplatz an sie gestellt
werden. Danach geht es darum, die Schullaufbahn bis zum Abitur fortzusetzen. Für die
meisten Schülerinnen und Schüler ist das Praktikum der erste intensive Kontakt mit der
Arbeitswelt. Oft kommen sie, nachdem sie das Praktikum absolviert haben, mit mehr
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Selbstbewusstsein, aber auch mit einer realistischeren Selbsteinschätzung und häufig mit
neuer Motivation zurück in die Schule.

Während des Praktikums werden die Schüler/innen von den Lehrern der EF, die sie auch im
Praktikumsbetrieb besuchen, betreut. Über Verlauf und Ergebnisse ihres Praktikums
verfassen sie einen Bericht, der primär der Reflexion über die ausgeführten Tätigkeiten dient,
aber auch auf dem Zeugnis vermerkt wird.

Zeitlicher Ablauf

Zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum

ab 9/II

Selbstständige Praktikumsplatzsuche und Bewerbung
 Die
Schüler/innen
bewerben
sich
bei
den
Unternehmen/Betrieben/Kommunen ihrer Wahl (Einüben des
Verfahrens im Deutschunterricht der Kl. 9). Bei Bedarf gibt es
individuelle Rücksprachen und Unterstützung.
 Die Bestätigung wird von den Schüler/innen eingereicht.
Praktikum
 Jeder Jugendliche erhält für den Zeitraum des Praktikums einen
individuellen schulischen Ansprechpartner/Berater zugewiesen, mit
dem er/sie sich bereits vor Beginn des Praktikums austauscht.
 Für zwei Wochen erfahren die Jugendlichen den Berufsalltag in den von
ihnen gewählten Betrieben. Der Beratungslehrer hält Kontakt zum
Schüler, ist für diesen Zeitraum Ansprechpartner und besucht ihn im
Betrieb, wo gemeinsam mit den betrieblichen Betreuern und den
Schüler/innen über die verrichteten Tätigkeiten/Jobperspektiven/
Anforderungen etc. gesprochen wird.
Praktikumsberichte
Die Schülerinnen und Schüler verfassen ihre Praktikumsberichte und
reichen diese bei ihrem SoWi-Lehrer ein.
 Sie reflektieren hier ihre Praxiserfahrung im Praktikum
 Der Praktikumsbericht fließt nicht in die Schulnote ein, sondern wird
durch eine Bemerkung auf dem Zeugnis gewürdigt.
Besuch der Wesselinger Ausbildungsbörse (fakultativ)
Jedes Jahr präsentieren sich die lokalen Unternehmen und die
Fachhochschulen der Region im Rheinforum in Wesseling. Der Besuch, der
die Schüler/innen zum einen frühzeitig über die vielen beruflichen
Möglichkeiten, u.a. das duale Studium, informieren soll, kann auch dazu
genutzt werden, erste Kontakte zu Firmen zu knüpfen. Es gibt auch die
Gelegenheit, die eigenen Bewerbungsunterlagen von Experten optimieren
zu lassen und ggf. bereits einzureichen.
Veranstaltungen zur Berufs- und Studienberatung
Ab der Einführungsphase können die Schüler/innen an den Veranstaltungen
zur Berufs- und Studienberatung teilnehmen. Diese finden in enger
Zusammenarbeit u.a. mit der Arbeitsagentur Brühl statt.

Januar/Februar

Februar/März

März/April

ab der EF
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4.2.2 Veranstaltungen zur Berufs- und Studienberatung in der Qualifikationsphase

In der Q1 wird eine umfangreiche obligatorische Veranstaltung (Assessment-Center) zum
Thema „Bewerbungen, Ausbildung, (duales) Studium“ durchgeführt. Sie dauert mindestens
einen Vormittag. Zusätzliche Veranstaltungen führen u.a. die Arbeitsagentur Brühl, die
Barmer GEK oder die KSK Wesseling durch. Dazu gibt es umfassendes Informationsmaterial.

Unsere Abiturienten haben die Möglichkeit, am „Tag der offenen Tür“ der Universitäten Köln
und Bonn sich einen Einblick in Universitätsbetrieb und -alltag zu verschaffen und sich über
das Studienangebot zu informieren. Im ersten Halbjahr können außerdem Schüler/innen der
Q2 als Tagesexkursion an „Studieren-probieren“-Projekten teilnehmen. In den einzelnen
Fächern, in Grund- und Leistungskursen werden je nach Verfügbarkeit und Interesse weitere
Sonderveranstaltungen besucht bzw. Exkursionen durchgeführt und im Labor gearbeitet (z.B.
in Geographie, Physik, Chemie etc.).

Selbstverständlich stehen unseren Schüler/innen auch entsprechende Angebote des MINTVereins zur Verfügung (Teilnahme an Camps für Mathematik oder Naturwissenschaften,
Betriebserkundungen, Berufs- und Studieneinführungen durch international anerkannte
Firmen). Auch ehemalige Schüler/innen und Eltern stellen von Zeit zu Zeit ihre Berufe vor (z.B.
Jura, Medizin, BWL) unter dem Motto: „Praxis live – Studierende und Arbeitgeber berichten“.

Besonders stolz sind wir auf unsere Veranstaltung „Berufe live – wenn Praxis Schule macht“.
Ehemalige des KKG sowie Eltern dokumentieren hier ihre enge Verbundenheit mit unserer
Schule, indem sie sich als „Berufsberater“ engagieren und wertvolle Erfahrungsberichte aus
„erster Hand“ liefern. Hinzu kommen Vertreter der Stadtverwaltung und der Unternehmen
vor Ort. Alle gemeinsam stellen an einem Samstagvormittag ihre Berufe vor. „Berufe live –
wenn Praxis Schule macht“ findet in der Schule rund um das Oktogon statt und ist für die
Schüler/innen der Q1 obligatorisch. Die vertraute Umgebung und der persönliche Rahmen
sind dazu geeignet, Hemmschwellen bei den Jugendlichen abzubauen, und sie können sich im
intensiven Gespräch über die Bandbreite beruflicher Möglichkeiten informieren und beraten
lassen.
Eine

zusätzliche,

individuelle

Beratung und

Betreuung durch die

Berufsorientierungs-Koordinatorin kann nach Vereinbarung jederzeit erfolgen.
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Studien- und

Vertiefende Angebote
Q1

Q1 und Q2

Q2

Q1 und Q2

Q1 und Q2

Q1 und Q2

Q1 und Q2

Q1 und Q2

Assessment-Center
In Gruppen aufgeteilt nehmen die Schüler/innen einen Vormittag lang
verpflichtend am Assessment-Center teil und informieren sich über
Ausbildung, Studium und duales Studium.
Zusätzliche Veranstaltungen führen u.a. die Arbeitsagentur Brühl, die
Barmer GEK oder die KSK Wesseling durch. Dazu gibt es umfassendes
Informationsmaterial.
Tag der offenen Tür an Universität und Fachhochschule
Die Schüler/innen können am Tag der offenen Tür die Universitäten in Köln
und Bonn besuchen und Einblicke in den Universitätsbetrieb und –alltag
gewinnen. Auch die Fachhochschulen in Köln und Brühl können besucht
werden, um das breite Angebot an Studienfächern kennen zu lernen und
sich zu informieren.
„Studieren-probieren“-Projekte
In einzelnen Fächern - in Grund- und Leistungskursen - werden je nach
Verfügbarkeit und Interesse der Jugendlichen einen Tag lang
Sonderveranstaltungen besucht. Dazu gehört auch die Arbeit im Labor (z.B.
in Geographie, Physik, Chemie).
Teilnahme an MINT Camps
Die Angebote des MINT-Vereins stehen naturwissenschaftlich und technisch
interessierten Schüler/innen ebenfalls offen: Sie erkunden Betriebe,
erhalten Berufs- und Studieneinführungen durch renommierte Firmen oder
nehmen an Camps für Mathematik oder Naturwissenschaften teil.
„Berufe live – wenn Praxis Schule macht“
Ehemalige des KKG, Eltern, Vertreter aus Verwaltung und Unternehmen der
Region stellen ihre Berufe vor.
Diese Veranstaltung findet an einem Samstag statt und ist für die Stufe Q1
obligatorisch. Die Schüler/innen können sich individuell informieren und im
intensiven persönlichen Gespräch über die Bandbreite beruflicher
Möglichkeiten informieren und beraten lassen.
Infobrett
Unser Infobrett, das regelmäßig aktualisiert wird, bietet Aushänge zu
regionalen Ausbildungsbörsen, Informationstagen, Vorträgen, Seminaren
der (Fach-)Hochschulen, der Handwerkskammer u.v.m.
Individuelle Beratung
Schüler/innen können jederzeit auch individuell mit der Koordinatorin für
Studien- und Berufsberatung einen Termin vereinbaren.
„KKG-Fahrplan“ zur Berufswahl
Der KKG-Fahrplan informiert Schüler/innen der Qualifikationsphase im
Einzelnen über die Schritte und Termine, die es zu beachten gilt. Er
verdeutlicht ihnen gleichzeitig, dass sie frühzeitig beginnen sollten, sich über
ihre berufliche Zukunft Gedanken zu machen und soll ihnen auch zeitliche
Eckpunkte im Sinne eines „Fahrplans“ an die Hand geben. Zudem verweist
er auf nützliche Web-Adressen zu Studium und Beruf.
Er kann über die Homepage jederzeit eingesehen werden.
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4.3 Außerschulische Partner, Kooperationsvereinbarungen

Das KKG unterhält Partnerschaften und Kooperationen mit Wesselinger Unternehmen und
Einrichtungen, die die schulische Arbeit bei den Veranstaltungen zur Studien- und
Berufswahlorientierung

nachhaltig

unterstützen

und

eine

praxisnahe

und

anwendungsbezogene berufliche Orientierung der Jugendlichen ermöglichen. Dazu gehören
die Universität Bonn, die Firma EVONIK, die Barmer GEK und die Kreissparkasse Köln.

4.3.1 Kooperationsvereinbarung mit der Universität Bonn

Seit 2005 besteht bereits unsere Kooperationsvereinbarung mit der Universität in Bonn. Der
Universität geht es darum geeignete, begabte und hochbegabte Student/innen für
mathematisch-naturwissenschaftliche und – ausdrücklich auch – für andere Disziplinen zu
gewinnen. Das KKG verpflichtet sich zur Verbesserung der Unterrichtsqualität im Sinne
wissenschaftspropädeutischen

Arbeitens

und

zur

Stärkung

der

wissenschaftlichen

Förderkultur. Im Gegenzug öffnet die Universität Bonn eine Reihe ihrer Einrichtungen für
Schüler-Forschungstätigkeiten. Insbesondere stellt sie Labore, Laborgeräte und personelle
Betreuung für naturwissenschaftliche Facharbeiten zur Verfügung. Im Rahmen der
vorhandenen Kapazitäten können Schüler/innen als „Jungstudenten“ geführt werden und
anrechenbare Leistungsscheine erwerben. Der Fachbereich Physik arbeitet derzeit besonders
eng mit der Universität Bonn zusammen. In der Q1 findet in regelmäßigen Abständen eine
Exkursion zum „Synchrotron“, in der Q2 ein Besuch der „Physikwerkstatt Rheinland“ statt,
beides Abteilungen des Physikalischen Instituts.

4.3.2 Vertrag mit der Firma EVONIK

Der Vertrag mit der Firma EVONIK sieht Einführungen in die Arbeitswelt eines chemischen
Industriebetriebs, Betriebsbesichtigungen und spezifische Berufsberatungen bis hin zum
individuellen Bewerbungstraining vor.

4.3.3 Kooperationen mit der Barmer GEK und der Kreissparkasse Köln

Die Kooperationen mit der Barmer GEK und der Kreissparkasse Köln verstehen sich als
Lernpartnerschaften im Sinne eines Themenangebots ab der Mittelstufe (z.B. Schuldenfalle
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Handy oder Girokonto). Darüber hinaus lernen die Jugendlichen das Berufsbild der Bank- bzw.
Versicherungskaufleute kennen, können am Bewerbungstraining oder einem AssessmentCenter teilnehmen, um sich mit zukünftigen Herausforderungen bereits frühzeitig vertraut zu
machen und sich diesen Wettbewerbssituationen später angstfrei und selbstbewusst zu
stellen. Immer wieder wählen Schüler/innen des KKG die Barmer GEK oder die Kreissparkasse
Köln als Betrieb für ihr Praktikum (EF), für eine Ausbildung oder für ein duales Studium.

4.3.3 Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit in Brühl

Diese Kooperationsvereinbarung setzt sich zum Ziel, allen Schüler/innen einen erfolgreichen
Übergang zwischen Schule und Studium und Beruf zu ermöglichen. Inzwischen wurden bereits
zahlreiche Maßnahmen der Berufsberatung getroffen.


Möglichkeit des Besuchs des BIZ in Stufe 9



Sprechstundenangebote zur Berufsberatung (bei Bedarf)

Neben diesen offiziellen Kooperationen existieren informelle Kooperationen verschiedener
Fächer mit anderen Hochschulen und Unternehmen, so etwa mit der Universität Köln und
der Firma Lyondell-Basell.

4.4 Zusammenarbeit mit den Eltern

Damit die Eltern ihre Kinder bei der Findungsphase unterstützen können, werden sie zunächst
auf einem Elternabend ausführlich über die Zielsetzungen und den Ablauf der
Potenzialanalyse informiert. Sie erhalten selbstverständlich Gelegenheit, Rückfragen zu
stellen. Auch in die Auswertungsgespräche der Potenzialanalyse, die für jeden Schüler/jede
Schülerin individuell erfolgen, werden sie eingebunden (z.B. über eine Teilnahme am
Gespräch).
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5

Schwerpunkte in der unterrichtlichen Arbeit

5.1 Der MINT-EC-Status

Das KKG gehört zu jenem ausgezeichneten Kreis von etwa 200 Schulen bundesweit (davon 54
MINT-EC-Schulen in NRW), die für ihre hervorragende Ausbildung in diesen Fächern die
Auszeichnung MINT-EC6 erhielten.
Seit 2005 eröffnen wir unseren Schüler/innen die Möglichkeit, sich in diesem Bereich
praxisorientiert und über den normalen Unterricht hinaus vielfältig zu engagieren. Sie
vertiefen ihre fachlichen Kenntnisse, wenden diese selbstständig und praktisch an und
erhalten Orientierung ihre Studien- und Berufswahl betreffend. Schüler/innen, die im Bereich
Naturwissenschaften und Mathematik hohe Leistungsmöglichkeiten zeigen, erfahren
außerdem eine ausgezeichnete Förderung, indem ihnen Angebote aus dem MINT-ECNetzwerk gemacht werden.

Die vielzähligen Anstrengungen, die das nationale Excellence-Netzwerk unternimmt und die
an unserer Schule entfaltet werden, schaffen besondere Anreize für Lernende, ihre Talente zu
entwickeln. Nicht zuletzt ist das zusätzliche Engagement der gesellschaftlichen Notwendigkeit
geschuldet, in den sogenannten MINT-Fächern den beruflichen Nachwuchs, insbesondere den
Ingenieurnachwuchs, zu fördern. Wichtig ist uns daher, dass sich die Angebote nicht nur an
besonders begabte Schüler/innen richten, sondern ausdrücklich auch an alle anderen Kinder
und Jugendliche, die das KKG besuchen.

Für eine differenzierte Arbeit in den MINT-Fächern steht ein gut ausgestatteter
naturwissenschaftlicher Schülerforschungsbereich zur Verfügung. Dieser besteht aus drei
Laboren: dem Kreativlabor, dem Schülerlabor und dem Techniklabor. Diese wichtigen
Arbeitsstätten werden für die Wettbewerbsarbeit, für die Arbeitsgemeinschaften und für
spezielle handlungsorientierte Unterrichtssequenzen in den Fächern Biologie, Chemie und
Physik genutzt. Im Kreativlabor befindet sich unter anderem das Schulvivarium. Die Aquarien
und Terrarien des Vivariums werden von der Aquaristik-AG betreut. Das Schülerlabor eignet
sich besonders, um selbstständig naturwissenschaftliche Projekte durchzuführen (Teilnahme
6

Gemeint ist hier das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil
in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), gegründet von den Arbeitgebern und in
enger Kooperation mit deren Bildungsinitiativen in den Regionen.
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an Wettbewerben). Darüber hinaus wird dieser Raum auch für besondere Unterrichtsprojekte
und experimentelle Facharbeiten genutzt. Das Techniklabor wird für Projekte der MINTFächer Physik und Informatik genutzt. Den jungen Forscher/innen stehen z.B. mehrere
Laptops und „Lego-Mindstorm“-Sets der NXT-Baureihe zur Verfügung. Im Techniklabor findet
daher die Robotik-AG statt. In den Labors lernen die Kinder und Jugendlichen in besonderer
Weise sich selbstständig zu organisieren und Verantwortung für ihre Lernergebnisse zu
übernehmen.

Neben dem Schülerforschungsbereich verfügt das KKG über zwei gut ausgestattete
Computerräume, welche in den MINT-Fächern sowohl im Unterricht als auch in Zuge
außerschulischer Aktivitäten genutzt werden.

Die zusätzlichen Angebote finden interessierte Schüler/innen sowohl am KKG selbst als auch
außerhalb unserer Schule (schulexterne Kooperationspartner).

Schulinterne Aktivitäten
o „Jugend forscht“-AG (Sek I und II)
o Robotik-AG (Sek I)
o Aquaristik-AG (Sek I)
o Homepage-AG (Stufe 9 und Sek II)

Schulexterne Aktivitäten und Partner
o Kooperationsvertrag mit der
Universität Bonn
o Kooperation mit der Universität Köln im
Rahmen der „Jugend forscht“-AG
o DLGI-Bonn (ECDL-Prüfungen)

Teilnahme an Wettbewerben und besondere Angebote
o Grundschulwettbewerb Mathematik zweite Runde (KKG Ausrichter)
o Känguru-Wettbewerb (Sek I)
o Mathematik-Adventskalender (Sek I)
o Mathematik-Olympiade (Sek II)
o Jugend forscht (Schwerpunkt Biologie / Sek I und II)
o Biber-Wettbewerb (Informatik)
o „Chemie entdecken“ (Sek I)
o Chemie-Olympiade (Sek II)

51

Zusätzlich können die Schüler/innen an Tagungen teilnehmen, etwa am regelmäßig
stattfindenden MINT-Hauptstadtforum in Berlin. Am Ende der Schullaufbahn können sie –
abhängig von Anstrengungsbereitschaft und Begabung - das MINT-EC-Zertifikat erwerben,
welches das besondere und langfristige Engagement während der Schulzeit in den MINTFächern dokumentiert und ein aussagekräftiger Bestandteil eines späteren BewerbungsPortfolios ist. Sie können am Ende der Schullaufbahn das MINT-EC-Zertifikat zu erwerben,
welches das besondere und langfristige Engagement während der Schulzeit in den MINTFächern dokumentiert und ein aussagekräftiger Bestandteil eines späteren BewerbungsPortfolios ist. Zur Koordination der vielfältigen Aktivitäten innerhalb des MINT-EC finden
darüber hinaus regelmäßige Schulleitertagungen statt, die einen bundesweiten Austausch
innerhalb des Netzwerks ermöglichen.

5.1.1 Exkursionen zu außerschulischen Lernorten

Regelmäßige Exkursionen zu außerschulischen Lernorten sind fest in den Lehrplan der MINTFächer Physik, Biologie und Chemie integriert.

Exkursionen in der Sek I und Sek II
Physik

o

Physikshow, Universität Bonn

Stufe 7

o

DLR-SchoolLab, Köln-Porz

EF

o

Synchrotron,

(ELSA)

und

Physikwerkstatt Q1/Q2

Rheinland, Physikalisches Institut der Universität
Bonn
Biologie

Chemie

o

Zoo Köln

Sek I/I

o

KölnPub

Sek II

o

„Farbenzauber“, Deutsches Museum Bonn

Sek II

5.1.2 Aquaristik AG und Schulvivarium

Die Aquaristik-AG findet regelmäßig im Kreativlabor statt und richtet sich an Schüler/innen
der Unter- und Mittelstufe. Die AG-Teilnehmer/innen pflegen und versorgen selbstständig die
unterschiedlichen Tiere der Aquarien und Terrarien. Dabei lernen sie die spezifischen
Ansprüche der Lebewesen kennen und übernehmen Verantwortung für ihr „eigenes“
Aquarium oder Terrarium. Zusätzlich werden Informationen über Lebensraum und natürliche
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Verhaltensweisen der Tiere gesammelt und besprochen. Auch der fortlaufende Ausbau
unseres Schulvivariums ist Teil der AG-Arbeit. Dies führt regelmäßig zu neuen
naturwissenschaftlichen Fragestellungen und leitet die Schüler/innen zu differenzierten
Beobachtungen als eine Form der biologischen Fachmethode an. Das Schulvivarium wird
darüber hinaus in den laufenden Biologie-Unterricht integriert und kann für eigenständige
experimentelle Arbeiten im Bereich der AGs oder der Facharbeiten in der Sek II genutzt
werden.

5.1.3 Robotik AG

Für

die

Mittelstufen-Klassen

5-9

bietet

das

KKG

die

Robotik-AG

an.

Eine

informationstechnologische Schulung findet hier durch den spielerischen Umgang mit
Robotern statt. Insbesondere das Programmieren solcher Roboter wird gelernt und gezielt
eingesetzt.

5.1.4 Jugend-forscht-AG

In der jahrgangsübergreifenden AG „Jugend forscht“ führen Schüler/innen unter fachlicher
Beratung individuelle Langzeit-Forschungsprojekte durch. Ziel der AG ist es, die jungen
Forscher/innen an die naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen heran zu führen. Hierzu gehört
die Formulierung einer eigenen Fragestellung, die Planung und Durchführung der Versuche
und das Protokollieren und Auswerten der Ergebnisse. Die Projekte werden bei den
Wettbewerben „Schüler experimentieren“ (für Schüler/innen bis 14 Jahren) bzw. „Jugend
forscht“ (für Schüler/innen ab 15 Jahren) erfolgreich vorgestellt. Den Schüler/innen steht für
ihre Projekte das Schülerlabor zur Verfügung, welches für jede Gruppe einen eigenen Arbeitsund Experimentierplatz bietet. Unterstützt werden die Projekte durch Kooperationen mit der
Universität Köln und der Universität Bonn. Für jüngere Schüler/innen stellt die AG Materialien
zur Verfügung, mit denen Einstiegsversuche durchgeführt werden können, um das
Experimentieren und Protokollieren zu üben.

Im Zuge der AG werden auch Projekte für experimentelle Facharbeiten oder weitere
naturwissenschaftliche Wettbewerbe, z.B. „biologisch“, durchgeführt.
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5.1.5 Homepage-AG

Unsere Homepage wird im Auftrag der Schulleiterin von einer Homepage AG gestaltet. Ein
System abgestufter Berechtigungen sorgt dafür, dass einerseits unterschiedliche am
Schulleben beteiligte Gruppen ihre Bereiche selbst pflegen können, andererseits aber die
redaktionelle Gesamtverantwortung bei der Schulleiterin verbleibt.

5.1.6 Forschertage

Das KKG richtet entsprechend seinem MINT-Status und im Sinne der Wissenschaftskultur
jährlich Forschertage für naturwissenschaftlich besonders interessierte Schüler/innen der
Wesselinger und nahgelegenen Kölner Grundschulen aus. Aber auch Schüler unserer eigenen
fünften

Klassen,

die

durch

ein

besonderes

Interesse

und

Verständnis

für

naturwissenschaftliche Zusammenhänge auffallen, können von der Klassenleitung für die
Forschertage vorgeschlagen werden. Die jährlich hohe Teilnehmerzahl zeigt deutlich, wie groß
das Interesse an derartigen Projekten ist und wie sehr sich die Schüler/innen für
naturwissenschaftliche Zusammenhänge begeistern lassen.

Die Forschertage bestehen aus zeitlich begrenzten nachmittäglichen Bausteinen, innerhalb
derer verschiedene naturwissenschaftliche Bereiche spielerisch und experimentell mit den
Kindern erkundet werden.

5.1.7 Grundschulwettbewerb Mathematik NRW

Dieser landesweite Wettbewerb wurde 1998 im Auftrag des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung ins Leben gerufen, um bereits in jungen Jahren Freude und Interesse am Fach
Mathematik zu wecken sowie interessierte und begabte Schüler/innen zu fördern. In jedem
Regierungsbezirk bedarf es dabei der Hilfe von Regionalkoordinatoren, die die örtliche
Durchführung unterstützen. Im Raum Wesseling wird dieser Wettbewerb seit seiner
Etablierung alljährlich vom KKG durchgeführt. Als MINT-Schule ist es unserem Gymnasium ein
besonderes Anliegen, dieser Aufgabe nachzukommen. Denn wir wollen natürlich auch die
mathematische

Frühförderung

unterstützen.

Gleichzeitig

werden

zukünftige

Schülergenerationen schon einmal auf kommende gymnasial verankerte Wettbewerbe
vorbereitet.
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5.2 Das Sprachenangebot am KKG

Große Aufmerksamkeit widmet das KKG seit vielen Jahren auch dem Fremdsprachenangebot.
Neben dem regulären Fremdsprachenunterricht gibt es bilinguale Module und viele offene
Angebote in AG, um die kommunikativen Kompetenzen und die interkulturelle
Handlungsfähigkeit der Schüler/innen anwendungsbezogen zu fördern. Dem Fach Englisch als
Hauptverkehrssprache in unserer globalisierten Welt wird dabei besondere Bedeutung
beigemessen, was durch viele Zusatzangebote am KKG dokumentiert wird.

5.2.1 Die Sprachenfolge

Aufgrund der Verkürzung der Schulzeit und einem verbindlich verankerten Englischunterricht
in den Grundschulen wurde das Fremdsprachenlernen in der Sekundarstufe I vorverlegt,
sodass der Unterricht in einer zweiten Fremdsprache bereits in Klasse 6 beginnt und eine
dritte Fremdsprache ab der Klasse 8 angeboten wird. Dies hat am KKG jedoch keinen Einfluss
auf die bewährte Sprachenfolge: Englisch (ab Klasse 5) – Französisch/Latein (ab Klasse 6 und
ggf. ab Klasse 8) – Spanisch (ggf. ab Klasse 8 bzw. ab der Einführungsphase).

Der Fremdsprachenunterricht setzt in der Klasse 5 mit Englisch ein, das den Schüler/innen
bereits aus der Grundschule vertraut ist. Methoden, die den Schüler/innen vertraut sind,
werden insbesondere im Anfangsunterricht aufgegriffen (z.B. Gehörtes auf einem Bild
wiederfinden,

mind

maps,

Portfolioarbeit),

und

auch

inhaltlich

wird

an

den

Grundschulunterricht angeknüpft (z.B. sich begrüßen und vorstellen, Farben, Zahlen,
Wochentage, die Uhrzeit). Um den Übergang für die Lernenden möglichst bruchlos zu
gestalten, gibt es den Arbeitskreis „Englisch als Kontinuum“ – eine Kooperation zwischen den
Englischlehrkräften der Grundschulen und des KKG.

Ab Klasse 6 können die Schüler/innen zwischen Latein und Französisch wählen
(Wahlpflichtbereich I). Ab der Klasse 8 besteht die Möglichkeit, im Rahmen des
Differenzierungsangebots (WP II) eine dritte Fremdsprache zu erlernen. Neben Französisch
und Latein wird nun auch Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache angeboten.
Überlegungen zur Kontinuität von Unterrichtsangeboten sowie das Wahlverhalten der
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Schüler/innen entscheiden jedoch, welcher Kurs letztendlich eingerichtet und dann
dreistündig erteilt wird.

Spanisch kann darüber hinaus in der Sekundarstufe II als neu einsetzende Fremdsprache ab
der EF in einem vierstündigen Grundkurs belegt werden. Abhängig von der individuellen
Schwerpunktsetzung für das Abitur – sprachlich oder naturwissenschaftlich – führen die
Schüler/innen mindestens eine oder aber auch mehrere Fremdsprachen aus der
Sekundarstufe I in Grundkursen fort. Die fortgeführten Fremdsprachen – Englisch, Französisch
und Spanisch ab der 8 – können in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) als Leistungskurse
gewählt werden. Sie werden abhängig vom Wahlverhalten der Schüler/innen eingerichtet.
Das Latinum wird nach der EF erreicht, wenn der fünfjährige Unterricht, in der Regel ab Klasse
6, mit mindestens „ausreichend“ abgeschlossen wird. Als Fach im Differenzierungsbereich WP
II wird das Latinum nach vier Schuljahren erreicht, also nach der Q1.

Überblick über die neu einsetzenden Fremdsprachen:

Sekundarstufe I

Sekundarstufe II

Stufe 5

Stufe 6 (WP I)

Stufe 8 (WP II)

Einführungsphase

Englisch

Französisch

Spanisch

Spanisch

Latein

(Französisch)
(Latein)

4 Wochenstunden

4 Wochenstunden

4 Wochenstunden

4 Wochenstunden

5.2.2 Bilinguale Module

Europa wächst immer enger zusammen und muss sich dem globalen Wettbewerb stellen. Die
Fähigkeit, Fremdsprachen sprechen zu können, gewinnt daher an Bedeutung. Englisch als
lingua franca kommt dabei eine besondere Rolle zu. Bessere Verständigung mit unseren
Nachbarn, aber auch bessere Aussichten im Studium und Beruf sind wichtige Gründe, die die
Schule dazu bewogen haben, sich für bilinguale Module einzusetzen. Zudem stärken sie durch
ihre konkrete Anwendungsorientierung und unmittelbar sich erschließenden lebensweltlichen
Bezug die Motivation der Schüler/innen.
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Bilinguale Module haben gegenüber einem festen bilingualen Zweig den Vorteil, dass sie den
Schulen mehr Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Daher fördert
auch das Schulministerium den bilingualen Unterricht in Modulform.

5.2.2.1 Chemie - bilingual

Das bilinguale Modul wird im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Dann
findet eine Unterrichtsreihe auf Englisch statt. Diese wird jedoch auf vielfältige Weise im
Unterricht vorentlastet, um die Schüler/innen an den Umgang mit der englischen Sprache zu
gewöhnen. Während des Modulunterrichts wird nur in den Plenumsphasen auf der
Einsprachigkeit bestanden. Deutschsprachige Plateauphasen dienen dazu, die fachlichen
Kenntnisse wiederholend zu sichern.

5.2.3 Arbeitsgemeinschaften in den Fremdsprachen und Sprachdiplome

Die Arbeitsgemeinschaften in den Fremdsprachen fördern über das unterrichtliche Angebot
hinaus sowohl die Kommunikations- und Sprachkompetenz als auch die interkulturelle
Kompetenz.

Außerdem

erhalten

die

Schüler/innen

die

Möglichkeit,

zertifizierte

Sprachprüfungen abzulegen (Cambridge und DELF), welche international anerkannte
Nachweise qualifizierter Fremdsprachenkenntnisse sind (Studium, Beruf). Auf diese
Prüfungssituation werden die Schüler/innen in einer AG intensiv vorbereitet.

5.2.3.1 Die Cambridge AG: PET, FCE und CAE (Englisch)

Das Cambridge-Projekt basiert auf einer Kooperation zwischen dem Ministerium für Kinder,
Jugend und Schule und der ESOL (English for Speakers of other Languages) der Fakultät der
Universität in Cambridge. Es gewinnt in unserer globalisierten Welt immer mehr an
Bedeutung: Das CAE-Zertifikat ist nicht nur Voraussetzung für eine Zulassung zum Studium in
England und anderen Universitäten der englischsprachigen Welt, es wird auch zunehmend in
Deutschland und der EU in wirtschaftswissenschaftlichen und anderen Studiengängen
verlangt.

Folgende Cambridge-Prüfungen sind zur Zeit möglich (Kompetenzstufen B1, B2 und C1): Im
Jahrgang 9 der Preliminary English Test (PET), in den Jahrgangsstufen EF und Q1 das First
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Certificate in English (FCE) und in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 das Certificate in Advanced
English (CAE). Geprüft werden die Kompetenzen Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und
Sprechen. Um eine frühzeitige Gewöhnung an die Prüfungsformate zu gewährleisten, bieten
wir diese vielfältigen Zertifikate an; es ist aber nicht vorgeschrieben, vor dem wichtigen CAEZertifikat andere Zertifikate zu erwerben.

Da das KKG auch Prüfungsschule ist, müssen die Schüler/innen für den schriftlichen Teil der
Prüfung (Leseverstehen, Hörverstehen, und Schreiben) nicht zu einem entfernten Prüfungsort
anreisen. Fachkollegen für Englisch haben sich in ihrer unterrichtsfreien Zeit für diese
Prüfungstätigkeiten zertifizieren lassen. Für die mündlichen Prüfungsteile kommen vom
Englischen Institut bestellte muttersprachliche Prüfer/innen ins Haus.

Auf die Prüfungen (in der Regel im März) vorbereitet werden die Schüler/innen in den
verschiedenen Cambridge-AG, die jeweils zu Beginn des Schuljahres eingerichtet werden. Die
intensive und lange Vorbereitungszeit führte in der Vergangenheit zu einem guten und sehr
guten Abscheiden vieler Schüler/innen bei den Prüfungen. Das „Cambridge-Team“ bilden zwei
erfahrene Englischlehrer der Schule, die regelmäßig an Fortbildungen des Englischen Instituts
in Köln teilnehmen, um sich über Änderungen der Prüfungsanforderungen zu informieren und
den kollegialen Fachaustausch zu pflegen. Auch so gewährleistet das KKG Kontinuität bei der
Prüfungsvorbereitung und ein erfolgreiches Bestehen. Da die Prüfungen kostenpflichtig sind,
die Schule jedoch allen Schüler/innen die Teilnahme an der AG und Prüfung ermöglichen will,
besteht die Möglichkeit, über den Förderverein Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen der Begabtenförderung nehmen seit drei Jahren auch sehr gute und motivierte
Schüler/innen der Stufe 8 an der PET-AG teil.

5.2.3.2 DELF AG (Französisch)

Einmal pro Schuljahr können die Schüler/innen am Institut Français Köln die DELF-Prüfung in
den Kompetenzstufen A1, A2, B1 und B2 ablegen. Die Kompetenzstufe A1 kann bereits von
Schülern der 7. Klasse angestrebt werden, A2 richtet sich an die Klassen 8 und 9, B1 an die
Schüler der Oberstufe. B2 ist Schüler/innen des Leistungskurses am Ende der Oberstufe
vorbehalten. DELF ist an den europäischen Referenzrahmen für Sprachen angepasst und
bietet
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den Schüler/innen eine Zusatzqualifikation für Studium und Beruf. DELF-Prüfungen testen zu
gleichen Teilen die Grundkompetenzen Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen und
Schreiben.

Die DELF-AG am KKG soll die Schüler/innen auf diese schriftliche und mündliche Prüfung
vorbereiten. Die schriftliche Prüfung findet an einem zentralen Termin in der Schule statt, die
mündliche Prüfung wird extern vom Institut Français Köln oder Bonn abgenommen.

5.2.3.3 Neugriechisch-AG

Die Schüler/innen erhalten in dieser AG einen Einblick in die Grundlagen der neugriechischen
Sprache und Kultur. Sie lernen sich in alltäglichen Situationen auszudrücken. Am Ende des
Kurses sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Einblick in das griechische Alphabet
gewonnen haben. Das offene Angebot richtet sich an interessierte und motivierte
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8. Auch Eltern, Lehrende und andere Interessenten
sind willkommen.

5.2.4 Schüler/innen-Austauschprogramm

Die Austauschmaßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Die
teilnehmenden Schüler/innen sollen durch den intensiven Kulturkontakt vor Ort einen
authentischen Einblick in die Kultur und das Alltagsleben des Partnerlandes gewinnen,
Toleranz gegenüber anderen Kulturen entwickeln, ihre mündlichen fremdsprachlichen
Kompetenzen ausbauen, im Ausland eigenverantwortlich handeln und ihr Selbstvertrauen
stärken.

5.2.4.1 Englandfahrt

Seit 2012 haben die Schülerinnen und Schüler der Stufe 8 die Möglichkeit, an einer Fahrt nach
Worthing, Eastbourne oder in andere Städte im Südosten Englands teilzunehmen. Diese
ermöglicht ein erstes Kennenlernen der Kultur, Sitten und Gebräuche Englands und die
Schülerinnen und Schüler bekommen so die Chance, ihre Englischkenntnisse in realen
Alltagssituationen praktisch anzuwenden und zu testen und so ihre Motivation für den
weiteren Spracherwerb zu erhöhen. Die Schüler/innen sind gegen eine geringfügige
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Bezahlung zu zweit oder dritt in Gastfamilien untergebracht, ein umfangreiches
Ausflugsprogramm (Brighton, Southdowns, Kreidefelsen von Dover) mit einem Tagesbesuch
in London (z.B. Bootsfahrt auf der Themse, London Eye) runden dieses Angebot ab.

5.2.4.2 Frankreichaustausch

Am KKG gibt es eine sehr lange Austauschtradition mit der Bretagne. Der Austausch findet
zwischen dem Collège Mathurin Martin in Baud und dem KKG statt. Baud liegt im
Département Morbihan in der Bretagne, unweit der Partnerstadt Wesselings, Pontivy. Mit
dem Austausch bekommen die Schülerinnen und Schüler des KKG die Gelegenheit, die
Umgebung der Partnerstadt kennenzulernen und eventuell schon bestehende Verbindungen
weiter zu pflegen. Die französischen Schüler/innen besuchen ihre deutschen Partnerinnen
und Partner jeweils im Herbst, der Gegenbesuch der Deutschen findet im Frühjahr des
darauffolgenden Jahres statt. Unterschiedliche Ferienzeiten und Vorgaben des DFJW, das
Zuschüsse für die Fahrten gewährt, bestimmen weitgehend diese Terminierung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Regel Französischlernende der Klassen 7 bis
9, deren Zahl meistens zwischen 25 und 30 beträgt, abhängig von der Zahl der
Deutschlernenden in Baud. Vor der Reise in das Partnerland nehmen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gegenseitig Kontakt per Brief, E-Mail oder auch über soziale Netzwerke wie
Facebook auf. Die Schüler/innen des KKG werden in Gastfamilien untergebracht und
bekommen dadurch die Chance, ihre Französischkenntnisse in Realsituationen gemeinsam
mit ihren französischen Freundinnen und Freunden anzuwenden und zu testen. Sie gehen
gemeinsam mit ihren Austauschpartner/innen und -partnern zur Schule.

Sie werden auf diese Weise motiviert, die französische Sprache weiter zu lernen, indem sie
den praktischen Gebrauch der Fremdsprache unmittelbar erfahren. Durch den Austausch
lernen die Partnerinnen und Partner die Menschen, die Kultur und auch das Schulsystem der
jeweiligen Regionen in deren Kontrast kennen: den sehr ländlich geprägten französischen
Landesteil gegenüber einer dicht besiedelten Industrieregion im Rheinland. Während des
Aufenthalts arbeiten die Partnerinnen und Partner an einem gemeinsamen Projekt und halten
ihre Erlebnisse, Erkenntnisse und Beurteilungen in einem Heft, auf Plakaten, Fotos und mit
kurzen Filmaufnahmen fest. Dabei arbeiten sie jeweils in deutsch-französischen Kleingruppen.
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Außerdem werden gemeinsame Ausflüge in die Region organisiert. Nach der Reise findet in
der Partnerschule eine Ausstellung der Projektergebnisse statt.

Ziel

Ort

Termine

Stufe

Gruppen-

Kosten

größe

England

Frankreich

z.B. Worthing,

Fahrtenwoche

Eastbourne

(5 Tage)

Baud

2 x 7 Tage

Collège Mathurin

Baud: Frühjahr

www.college-

Wesseling: Herbst

mathurinmartin-

des Folgejahres

Stufe 8

60-80

ca. 260 €

Stufen 7-9

25-30

ca. 190 €

baud.ac-rennes.fr

5.3 Sport und Gesundheit

Die Schaffung eines neuen Profilbereichs vor drei Jahren, dem S-Profil (vgl. 1.2.3), zeigt, dass
uns Sport und Gesundheit wichtig sind. Damit Schüler/innen, die diesen individuellen
Schwerpunkt gesetzt haben, ihre Interessen und Begabungen im Rahmen ihrer Schullaufbahn
am KKG kontinuierlich ausbauen können, hat sich die Schule für die Genehmigung des Fachs
Sport als viertes Abiturfach eingesetzt. Das Genehmigungsverfahren wurde im Frühsommer
2016 erfolgreich abgeschlossen. Der Abiturjahrgang 2017/18 kann mit der Wahl von Sport als
Fach der mündlichen Abiturprüfung ein besonderes Profil wählen.

5.3.1 Sport als viertes Abiturfach

Das Fach Sport leistet in seiner Andersartigkeit und Einzigartigkeit einen wesentlichen Beitrag
zur gesundheitsbewussten Lebensführung und hat darüber hinaus einen hohen Freizeitwert.
Als viertes Abiturfach schafft es zudem wichtige Grundlagen für ein Sportstudium und für
diejenigen, die Bewegung, Spiel und Sport später einmal hauptberuflich nutzen wollen, sei es
als Physiotherapeut, Sportmediziner, Sportlehrer oder Trainer.
61

Um einen Einblick in die Arbeitsweise des Sportunterrichts unter Abiturbedingungen zu
erhalten, werden in der Einführungsphase (EF) ausgewählte Themen in allen Sportkursen
unterrichtet. Spätestens im zweiten Halbjahr werden interessierte Schüler/innen jedoch in
einem Kurs zusammengefasst. Um eine wohl überlegte Entscheidung treffen zu können,
sollen sie dann eine Klausur schreiben. Denn die Schriftlichkeit ist für alle Abiturfächer
verpflichtend.

Darüber hinaus werden sie mit den besonderen Anforderungen an den

praktischen Teil der Prüfung herangeführt.

Die zentralen Vorgaben für das Abitur machen es zudem erforderlich, dass Sport als viertes
Fach nur in Kombination mit dem Abiturfach Mathematik gewählt werden kann. Sofern kein
gesellschaftswissenschaftlicher Leistungskurs eingerichtet wird – und das ist abhängig vom
Wahlverhalten -, müssen die Schüler/innen Mathematik als Leistungsfach wählen. Auch diese
ministerielle Vorgabe muss von den Schüler/innen bei der Wahl von Sport als Fach der
mündlichen Abiturprüfung bedacht werden.
.
5.3.2 Weitere sportliche Angebote am KKG

Damit sich alle an unserer Schule wohlfühlen, gehören nicht nur Aufführungen und Ehrungen
zum Ablauf des Schuljahres, sondern auch sportliche Ereignisse, die den Schüler/innen die
Möglichkeit schaffen, ihre Leistungen zu präsentieren und das Zugehörigkeitsgefühl zur
Schule und Klasse zu stärken. Dazu organisiert die Fachschaft jährlich mehrere
außerunterrichtliche Sportveranstaltungen, die unten im Einzelnen und nach Jahrgangsstufen
tabellarisch geordnet aufgeführt werden.

Im

Rahmen

der

pädagogischen

Perspektive

„Gesundheit

fördern“

kommt

dem

Ausdauertraining dabei eine besondere Rolle zu. Ausdauerläufe, Ausdauertests sowie der
schulinterne Minimarathon-Wettbewerb sollen hierbei die Schüler/innen zum nachhaltigen
und selbstständigen Sporttreiben motivieren. Dazu setzt der Sportunterricht unserer Schule
neben der allgemeinen Konditionsschulung einen Schwerpunkt bei der Förderung der
allgemeinen Ausdauer, um das Herz-Kreislaufsystem zu stärken.

Die Schüler/innen mit entsprechender Motivation und überdurchschnittlichen Leistungen
haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich bei Wettkämpfen mit Schüler/Innen anderer
62

Schulen zu messen. So starten regelmäßig Schulmannschaften bei den Staffelwettbewerben
des Köln- bzw. Bonn-Marathons.

Kl.

Inhalte

Sek

Spielturniere:
Fußball, Basketball, Volleyball, Badminton
und Tischtennis
Die Turniere, zu denen die Schülerinnen und
Schüler sich als Gruppe freiwillig anmelden,
finden am Nachmittag statt.

I/II

5

Vorbereitung auf die Teilnahme am
regulären Schwimmunterricht in Stufe 6

Bundesjugendspiele Schwimmen:
Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufe
nehmen am Schwimmwettkampf in zwei
Disziplinen teil. Zusätzlich wird eine
Klassenstaffel organisiert.

alle

Ausrichtung der Turniere gemäß der
stufenspezifischen Schwerpunktsetzung
(nach Möglichkeit)

Förderunterricht „Schwimmen“
Die Schwimmfähigkeiten aller Schüler/innen
werden zentral überprüft. Im 2.
Schulhalbjahr wird für diejenigen, die dabei
Unsicherheiten bzw. Defizite zeigen,
zusätzlicher Förderunterricht angeboten.

6

Einbindung in unterrichtliche Themenfelder / curriculare Aspekte

Abschluss des Schwimmschwerpunkts in
Stufe 6

Sportfest Leichtathletik:
Die Stufen 5-7 führen einen Dreikampf
durch (Sprint, Weitsprung, Ballwurf). Die
Stufen 8-Q1 haben die Wahl zwischen einem
leichtathletischen Zweikampf und dem
Minimarathon.

Sek

Schulmarathon-Staffeln:

I/II

Teilnahme von (freiwilligen) Teams an den
Staffelwettbewerben der Schulen beim
Köln- und Bonn-Marathon.
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Sek

24-Stunden-Schwimmen:

I/II

Das KKG beteiligt sich am 24-StundenSchwimmen der Wesselinger DLRG/TuS
Wesseling

8-Q1

Skikurs Südtirol
Schulskifahrt nach Südtirol mit ca. 45
Schüler/innen, die von Schulskilehrern
betreut werden (Anfänger bis
Fortgeschrittene).

Q1

Wasserski:
Alle Schüler/innen der Schule fahren
Wasserski auf dem nahe gelegenen
Bleibtreusee.

Q1

Kursübergreifende Veranstaltung zum
Bewegungsfeld „Gleiten, Fahren, Rollen"

Kursübergreifende Veranstaltung zum
Bewegungsfeld „Gleiten, Fahren, Rollen"

Sportabzeichen:
Der Erwerb des Deutschen Sport-abzeichens ist
in allen Sportkursen der Q1 verbindliches
Unterrichtsziel. Es ist dabei mit den
profilbildenden Sport-Bereichen verknüpft.
Training und Prüfung erfolgen im Unterricht und
zu einem eigenen Prüfungstermin im Juni.

5.4 Religion und praktische Philosophie

Gottesdienstliche Riten können Schüler/innen bei ihrer Suche nach Sinn begleiten. Darüber
hinaus gehört zur Gestaltungskompetenz die Kenntnis und der selbstverantwortete Gebrauch
religiöser Ausdrucksformen. Daher ist es uns an unserer Schule wichtig, regelmäßig
konfessionelle und ökumenische Gottesdienste im Rhythmus des Schuljahres mit den
Schüler/innen gemeinsam zu gestalten und zu feiern. Die enge Zusammenarbeit der beiden
christlichen Konfessionen zeigt sich im Schulalltag bei der Gestaltung der ökumenischen
Schulgottesdienste und Andachten zu religiös geprägten Zeiten sowie bei den teilweise
ökumenisch durchgeführten Besinnungstagen der Oberstufe; dabei ist die Einbeziehung der
Schüler/innen selbstverständliche Praxis.
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Beide christlichen Konfessionen suchen zudem den interreligiösen Dialog mit den
muslimischen und jüdischen Glaubensgemeinschaften: Die Vermittlung muslimischer und
jüdischer Kultur und Glaubensinhalte, die im Rahmen des christlichen Religionsunterrichts nur
unzureichend geleistet werden kann, wird durch vorbereitete Besuche der Moschee in
Wesseling und der jüdischen Gemeinden in Köln und Bonn vertieft. Ziel ist ein
verständnisvolles Miteinander aller Schüler/innen – über die religiösen Unterschiede hinweg
und angesichts gemeinsamer religiöser Traditionen. Perspektivisch ist die Einführung des
islamischen

Religionsunterrichtes

angesichts

der

religiösen

Zusammensetzung

der

Schülerschaft dringend erforderlich.

Für Schüler/innen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, bietet das KKG als Alternative
den Unterricht in Praktischer Philosophie an, in dem konkrete Lebensfragen und
Alltagsprobleme der Schüler/innen zur Sprache kommen.

6. Außerunterrichtliche Projekte

6.1 Das Schultheater am KKG

Die Theaterarbeit am KKG hat eine lange Tradition, die sich seit dem Jahr 2000 noch einmal
entscheidend weiterentwickelt hat. Die Schüler/innen haben nun bereits ab der Klasse 5 die
Gelegenheit, Theater zu spielen. In Absprache mit den beteiligten Schüler/innen wird jedes
Jahr mindestens ein Projekt verwirklicht. Ob dies ein Musical-Projekt bzw. ein reines
Sprechtheaterprojekt ist, wird von den AG-Leitern in Absprache mit der Gruppe entschieden.
Die Projekte sind jeweils konzipiert als fächerübergreifendes Projekt der Fächer Deutsch,
Kunst und/oder Musik. Inhaltlich stehen Themen und Stoffe im Zentrum, die einen Bezug zur
Lebenswelt der Schüler/innen haben. Auch Elemente des Schwarzlichttheaters und der
Pantomime sowie Film- und Tanzeinlagen werden in die Aufführungen integriert.

Ziel der Theaterarbeit am KKG ist es, Schüler/innen möglichst frühzeitig die Gelegenheit zu
kreativer Arbeit zu geben, bei der die Entwicklung von sprachlichen und körperlichen
Ausdrucksmöglichkeiten ebenso gefördert wird wie die soziale Kompetenz durch die
Interaktion in einer Gruppe bei der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt.
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Nach Möglichkeit wird die Arbeit an einem Projekt durch eine zweitägige Probenfahrt in eine
nahegelegene Jugendherberge ergänzt.

6.1.1 Die Theater- und Musical-AG der Sekundarstufe I

Die Schüler/innen haben über das K-Profil hinaus bereits ab der Klasse 5 die Gelegenheit, sich
darstellerisch auszudrücken. In jedem Schuljahr beginnt ein neuer Produktionszyklus der
Musical-AG für interessierte Schüler/innen der Klassen 5 bis 9. Unter der Leitung eines
Lehrers – zusätzlich begleitet von etwa drei theatererfahrenen Regieassistenten aus der EF und mit der Unterstützung eines Musiklehrers beginnt die Probenarbeit für ein Stück.
Traditionell handelt es sich um ein Musical, das speziell für die Gruppe nach Vorlage eines
Jugendromans oder Films entsteht. So sind die Stücke der Schule stets Unikate, die sich zwar
an eine Vorlage anlehnen, aber auf die Gruppe zugeschnitten sind. Thematisch werden
Inhalte aufgegriffen, die der Lebenswelt der Schüler/innen – sie sind an der Wahl des Stoffs
beteiligt - entsprechen. Darüber hinaus setzt die Inszenierung musikalische Schwerpunkte.
Eine ebenfalls jahrgangsstufenübergreifende Band arrangiert bekannte Rock- und Popsongs
mit einem Musiklehrer für die AG.

Der eigentliche Produktionszyklus unterteilt sich in verschiedene Phasen. Zunächst ist es
wichtig, dass die Schüler/innen als Gruppe agieren, was insbesondere im Hinblick auf die
bestehenden Altersunterschiede unerlässlich ist. Die erste Phase dient daher ausschließlich
der Teambildung und dem Kennenlernen. Diese Phase geht nahtlos in den Einstieg über, bei
dem grundlegende Theaterkompetenzen erarbeitet oder aufgefrischt werden, die über
schauspielerische Fähigkeiten weit hinausgehen. Übungen des Improvisationstheaters
werden in der Probenphase verbunden mit dem Beginn der Textarbeit, die stets spielerisch
erfolgt. Bis zu Beginn der letzten Phase, der Intensivprobenphase, findet die AG einmal die
Woche zweistündig statt.

Den Übergang zur Intensivprobenphase bildet in der Regel das Übernachtungswochenende,
bei dem die Darsteller/innen in der Schule übernachten und mit Band und Technik am Stück
arbeiten. Nach diesem Wochenende finden zusätzliche Proben in Kleingruppen statt, bei
denen an einzelnen Szenen gearbeitet wird.
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Am Ende stehen drei öffentliche Aufführungen mit Band und Technikteam, so dass in den
letzten Jahren immer rund 70 Schüler/innen aktiv an den Aufführungen beteiligt waren.
Positive Presse, begeisterte Publikumsstimmen und ausverkaufte Vorstellungen in den letzten
Jahren zu den Produktionen „Level 4- Stadt der Kinder“, „Peter Pan“ und „Das fliegende
Klassenzimmer“ geben uns das Recht zu sagen, dass es sich bei der Musical-AG um eine
erfolgreiche Tradition am KKG handelt, die sehr gewinnbringend für alle Beteiligten ist.

6.1.2 Schauspiel und Musical in der Sekundarstufe II

Das KKG ist besonders stolz darauf, auf eine lange Tradition eigener Theateraufführungen
zurückblicken zu können. Seit 1982 verstand sich zunächst der Literaturkurs der Oberstufe als
theaterpraktisches Angebot.

Da der Literaturkurs inzwischen andere projektorientierte

Schwerpunktsetzungen vorgenommen hat (z.B. Film, kreatives Schreiben), gibt es seit zwei
Jahren ein neues AG-Angebot im Bereich Theater. Das ganze Jahr über wird ein längeres
Theaterstück einstudiert, das gegen Ende des Schuljahres auf der hauseigenen Bühne zur
Aufführung gelangt.

Neben den Proben für das Stück sind Trainingsbausteine von Improvisationen in Sprache,
Stimme, Bewegung, Tanz und Rollendarstellung wichtige Elemente des Literaturkurses.
Bestimmte Trainingseinheiten werden dabei nach Möglichkeit von außerschulischen
Dozenten übernommen. Ziel des Literaturkurses ist es, Schüler/innen die Möglichkeit sowohl
zu darstellerischem Ausdruck als auch zu produktions- und prozessorientierter Arbeit mit
Literatur zu geben, weshalb die Teilnehmer des Literaturkurses weitgehend in die
Entscheidungsprozesse eingebunden sind: Das Stück wird gemeinsam ausgewählt, Bühne,
Kostüme, Plakat und Programmheft gemeinsam entworfen und hergestellt. Der Erlös aus dem
Kartenverkauf fließt in die Produktion zurück.

6.2. Der Schulsanitätsdienst

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Schulen mit allen geeigneten Mitteln für eine wirksame
erste Hilfe zu sorgen haben Dies verwirklichen wir durch unseren Schulsanitätsdienst. Wer
sich für dieses Ehrenamt engagiert, wird ein halbes Jahr lang von zwei speziell geschulten
Lehrern in der Ersten Hilfe ausgebildet. Dieser intensive „Erste-Hilfe“-Kurs findet einmal
wöchentlich statt. Wir kooperieren hier mit dem Deutschen Jugendrotkreuz (Rhein-Erft). Nur
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wer sein „Erste-Hilfe“-Zertifikat, den „Führerschein“ sozusagen, erworben hat, darf
anschließend seine kranken oder verletzten Mitschüler in den Pausen betreuen. Dafür steht
ein voll ausgestatteter Sanitätsraum mit Liege, Trage und umfangreicher „Erste-Hilfe“Ausstattung, fließend Wasser und Tiefkühltruhe für Kühlpacks zur Verfügung. Ebenfalls
Ansprechpartner und „Retter in der Not“ sind natürlich die ausgebildeten Ersthelfer unter den
Lehrern.
Während der Ausbildung wird ein Teil der KKG-Schülerlabore genutzt, wo der
Schulsanitätsdienst über umfangreiches Übungsmaterial, wie Helme, Verbandsmaterial und
sogar eine eigene Übungspuppe zum Üben der Herz-Lungenwiederbelebung verfügt.
Um auch das „KKG Sozial“ Zertifikat zu erwerben, muss man sich nicht nur ausbilden lassen,
sondern auch praktisch mindestens ein halbes Schuljahr Sanitätsdienst leisten und seinen
Mitschülern in den großen Pausen im Sanitätsraum mit Rat und Tat zur Seite stehen.

6.3 Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften sind ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens. Mit den neuen
Fördermaßnahmen (vgl. 2.1) ergibt es sich, dass die AGs nicht mehr nur ein offenes Angebot
für Schüler/innen sind, die sich freiwillig und über den Unterricht hinaus engagieren und
Leistung zeigen möchten. Ab dem Schuljahr 2016/17 ist die AG-Teilnahme Teil unseres
differenzierten Angebots für Schüler/innen der Stufen 7 und 8, die nicht an Förderkursen in
den Kernfächern teilnehmen müssen.

Die Arbeitsgemeinschaften am KKG werden von Lehrkräften geleitet und zum Teil von älteren
Schüler/innen unterstützt (z.B. Musical-AG).

Folgende Arbeitsgemeinschaften, die an anderer Stelle bereits ausführlich vorgestellt wurden,
sind derzeit aktiv:

Name der AG

Klasse/Stufe

Termin

Aquaristik-AG

5-9

2 x wöchentlich
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Robotik-AG

5-9

1 x wöchentlich

„Jugend forscht“-AG

alle Stufen

1 x wöchentlich

8 und 9

1 x wöchentlich

EF, Q1 und Q2

2 x wöchentlich

ab 8

1 x wöchentlich

Neugriechisch-AG

alle Stufen

1 x wöchentlich

Musical-AG

5-9

1 x wöchentlich und
Sonderproben

ab 8

1 x wöchentlich

Sek II

1 x wöchentlich und
nach Absprache

Wettbewerbsvorbereitung
Cambridge Workshop „PET“
Prüfungsvorbereitung
Cambridge Workshop „FCE und CAE“
Prüfungsvorbereitung
DELF-AG
Prüfungsvorbereitung

Aufführungsvorbereitung
Schulsanitäts-AG
Ausbildung zum/zur Schulsanitäter/in
Homepage AG
Pflege und Ergänzung der Schulwebsite

6.4 Schulfahrten

Unsere Schulfahrten in der Sekundarstufe I stellen die gemeinsame Erfahrung in den
Vordergrund und stärken auch das soziale Miteinander. Damit sind sie wichtiger Bestandteil
unserer Erziehungsarbeit im Sinne der Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten. In
der Sekundarstufe II gibt es eine Studienfahrt, die insbesondere bildenden Charakter hat,
fachliche Schwerpunkte setzt und der Kulturbegegnung dient.

Neben den drei verbindlichen Fahrten in den Klassen 6 und 9 sowie der Qualifikationsphase
(Q2) gibt es weitere Fahrten, an denen unserer Schüler/innen freiwillig teilnehmen können.
Bis auf die Skifahrt, die naturgemäß während der Wintersaison vor den Karnevalstagen
stattfindet, liegen alle Fahrten – sowohl die obligatorischen als auch die fakultativen – in der
sogenannten Fahrtenwoche. So ist gewährleistet, dass möglichst wenig Unterricht ausfällt.
Weitere eventuelle Fahrten, z.B. Abschlussfahrten, können nur in Kombination mit
Feiertagen, Brückentagen und/oder Wochenenden stattfinden und werden ansonsten auf
einen Unterrichtstag beschränkt.
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Alle Fahrten stehen unter der Prämisse, niemanden aus finanziellen Gründen zu Hause zu
lassen. Daher legte die Schulkonferenz klare Obergrenzen für die Fahrtkosten fest. Dies dient
auch der Transparenz und als Planungsgrundlage: die Eltern können sich frühzeitig auf den
finanziellen Rahmen einstellen und ggf. den Betrag über einen längeren Zeitraum ansparen. In
begründeten Härtefällen springt der Förderverein des KKG mit Zuschüssen oder flexiblen und
„zinsfreien“ Ratenzahlungsmodellen ein.

Jeder Schüler nimmt an folgenden drei Fahrten teil:

Klasse/Stufe

Inhaltliche und pädagogische Ausrichtung

Ziel

Kostengrenze

Klasse 6

Kennenlernfahrt

€ 250

Klasse 9

Förderung des Miteinanders in der Gruppe und
positive Stärkung gruppendynamischer Prozesse
Erlebnispädagogische Fahrt

nähere
Umgebung NRW
Deutschland
und Benelux

€ 360

Q2

Verantwortung übernehmen, Förderung von
Selbstständigkeit, z.B. bei den Segelfahrten auf
dem Ijsselmeer auf Schiffen mit Selbstversorgung
Studienfahrt

Deutschland
und
europäisches
Ausland, z.B.
Toskana,
Wien,
Barcelona,
Prag

€ 420

Erfahrungen im Ausland sammeln,
Fremdsprachenkompetenz fördern,
Beobachtungen des täglichen und kulturellen
Lebens der Menschen, geografische, historische
und kulturelle Kenntnisse vor Ort erleben

Darüber hinaus gibt es Angebote für Freiwillige:


die Skifahrt nach Südtirol,



die Englandfahrt,



der Frankreichaustausch.

6.4.1 Die Skifahrt nach Südtirol

Jedes Jahr organisiert die Schule für die Schüler/innen der Klassen 8-Q1 einen Schulskikurs in
Südtirol. Die Fahrt, an der ca. 45 Schüler/innen teilnehmen können, findet seit über 30 Jahren
stets in der Vorkarnevalswoche statt. Ein Ziel der Fahrt liegt darin, durch die
stufenübergreifende Alterszusammensetzung Kontexte sozialen Lernens zu schaffen, die im
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normalen Schulleben kaum möglich sind. Das Angebot ist durch die Naturerfahrungen und
das gemeinsame Sporttreiben zudem eine große Bereicherung und Erweiterung der
jugendlichen Erlebniswelt. Die Schüler und Schülerinnen werden in leistungsdifferenzierten
und altersgemischten Lerngruppen von erfahrenen Schulskilehrern professionell betreut und
unterrichtet. Wichtige theoretische Bestandteile der Ausbildung sind die Unterweisungen in
die Pistenregeln und Informationen über alpine Gefahren.

6.4.2 Sprachreisen und Austausch

Die Schule unterhält einen internationalen Austausch mit dem Collège Martin in Baud und
bietet zudem eine Sprachreise nach England an, die von Eltern und Schüler/innen sehr gut
angenommen worden ist und nun einmal jährlich in der Fahrtenwoche stattfindet. Sie führte
in den vergangenen Jahren einen Großteil der Schüler/innen der Klasse 8 in eine englische
Kleinstadt, wo die Schüler/innen in Gastfamilien gegen eine geringen Betrag untergebracht
waren. Darüber hinaus erlebten sie ein interessantes kulturelles Ausflugsprogramm (mitunter
nach London). Die Englandfahrt wird nicht zuletzt wegen ihres Erfolges weiter angeboten
werden.
Eine noch intensivere interkulturelle Begegnung ermöglicht unser Frankreichaustausch, der
den Schüler/innen ab Klasse 7 die Möglichkeit gibt, ihre im Unterricht erworbenen
Französischkenntnisse in realen Kommunikationssituationen anzuwenden. Gleichzeitig wird
ihnen die Gelegenheit gegeben, ihre eigene Lebenswirklichkeit mit der anderen,
französischen Kultur zu vergleichen.

6.5 Exkursionen und außerschulische Lernorte

Neben den im Fahrtenprogramm geregelten Fahrten gibt es eine ganze Reihe von
unterrrichtsgebundenen Exkursionen (vgl. 5.1.1 und 5.3). Besonders stolz sind wir auf unseren
einmal jährlich stattfindenden Museumstag, an dem alle Klassen der Sekundarstufe I sowie
die Schüler/innen der Oberstufe ein Museum besuchen.
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6.5.1 Museumstag

1988 wurde der Museumstag zunächst für die Oberstufe vom Fachbereich Kunst initiiert. Die
Schüler/innen der Sekundarstufe II besuchen seitdem an diesem Tag die zahlreichen Kölner,
Bonner und Düsseldorfer Museen und Sonderausstellungen. Im Jahre 2012 wurde das
Konzept des Museumstages für die Erprobungs- und Mittelstufe erweitert. Alle Schüler/innen
des KKG besuchen nun im Klassenverband oder in ihrer Ausstellungsgruppe (Sek II)
unterschiedliche Ziele im Umland. Während in der Oberstufe der Hauptakzent auf der
bildenden Kunst liegt, werden in der Unter- und Mittelstufe themenspezifische Museen und
Sammlungen besucht. So werden in der Stufe 5 erste gemeinsame Museumserkundungen
unter fachlicher Anleitung unternommen, in den anderen Jahrgangsstufen werden die
Museen einem stufenspezifischen Thema zugeordnet (Stufe 6: Antike Kultur, Stufe 7:
Industrialisierung, Stufe 8: Naturwissenschaft zum Anfassen, Stufe 9: Politik und
Zeitgeschichte). Im Vordergrund steht für die Sekundarstufe I nicht nur der jeweilige
inhaltliche Schwerpunkt, sondern es wird auch ein entsprechendes soziales Verhalten im
Museum eingeübt. Die Schüler/innen lernen gemeinsam mit ihrer Klasse das Museum als
bereichernden außerschulischen Lernort kennen.

Die Schüler/innen der Sekundarstufe II wählen selbstständig eine Ausstellung, die sie mit der
Gruppe besuchen wollen. Auf einer Informationswand wird ihnen einige Zeit vor dem
Museumstag eine Auswahl von Ausstellungsangeboten vorgestellt, denen sie sich über Listen
zuordnen können. Am Museumstag setzen sie sich unter der fachkundigen Anleitung ihrer
Lehrkräfte und örtlicher Museumspädagogen mit den vielgestaltigen Präsentationen
auseinander. Die inzwischen bewährte und gut eingespielte Institution setzt sich zum Ziel, die
Schüler/innen auch außerhalb des Unterrichts mit Kunst zu konfrontieren und so
„Museumsschwellenangst“ abzubauen. Nicht zuletzt können sich die Schüler/innen an diesem
Tag im Kölner Käthe-Kollwitz-Museum vertieft mit dem Lebenswerk unserer Namensgeberin
beschäftigen. Das Museum wird so zu einem wertvollen außerschulischen Lernort, in dem
unter besonderer Berücksichtigung der Sinneswahrnehmung praxis- und objektorientierte
Lernerfahrungen am Original gemacht werden können.
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7. Zusammenarbeit von Eltern, Schülern und Lehrern

Diskussion und Verständigung, aber auch Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gibt es an
jeder lebendigen Schule. Wichtig ist unsere Gesprächs- und Verständigungskultur, damit sie
immer zu konstruktiven Ergebnissen gelangen und sich weiter an ihrer Schule wohl fühlen.
Die verschiedenen Mitwirkungsgremien tragen viel zu einem guten Schulklima bei. Auch die
Lehrkräfte stehen immer zu Gesprächen mit Lernenden zur Verfügung, um flexibel und
kurzfristig auf Schülerbedürfnisse eingehen zu können.

Besprechungen in der Steuergruppe, im Lehrerrat, zwischen Schulleitung und Lehrerrat sowie
die wöchentlichen Treffen der erweiterten Schulleitungsrunde werden ergänzt durch
informelle Gespräche der Kolleginnen und Kollegen untereinander.

Elternsprechnachmittage finden zweimal im Schuljahr statt. Doch Eltern können sich auch
außerhalb dieses offiziellen Rahmens jederzeit an die Lehrer wenden. Neben den
wöchentlichen Sprechstunden vereinbaren die Kolleginnen und Kollegen auch flexibel
Termine und sind in der Regel per E-Mail oder telefonisch (über das Sekretariat) erreichbar.

Mit der Aufnahme des Kindes am KKG wird zudem eine Schulvereinbarung (Vgl. Anlage)
geschlossen, die das Zusammenleben so gestalten soll, dass Schüler und Lehrer gerne in die
Schule kommen und gemeinsam arbeiten. Schüler, Lehrer und Eltern verpflichten sich, dazu
auf dieses Ziel gemeinsam hinzuwirken.

Daneben

gibt

es

die

gesetzlich

vorgeschriebenen,

demokratisch

gewählten

Mitwirkungsgremien, die wichtig für eine erfolgreiche Schule und eine gutes Schulklima sind.
Sie findet Ausdruck in Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz, Schülervertretung
sowie weiteren Ausschüssen.

7.1 Die Schülervertretung (SV)

Die Schülervertretung nimmt die Interessen aller Schüler/innen wahr. Sie besteht aus den
Klassensprechern (Sek I) und Stufensprechern (Sek II) mit ihren Vertreter/innen, die von der
fünften Klasse an jährlich gewählt werden. Die Schülervertretung wählt aus ihrem Kreis den
Schülersprecher/in und seine Vertreter/in (bis zu drei). Außerdem wählt die SV die Vertreter
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der Schülerschaft in der Schulkonferenz und schickt Delegierte in die Fachkonferenzen, die
dort eine beratende Funktion wahrnehmen. Zwei Verbindungslehrerinnen, die von der SV aus
der Lehrerschaft selbst gewählt werden, unterstützen und begleiten die SV bei ihrer Arbeit.
Die Lehrerinnen stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die SV vertritt die Ziele und
Interessen der Schüler/innen und wahrt deren Rechte. Sie stellt das Bindeglied zwischen
Schulleitung, Lehrern und Schülerschaft dar und wirkt bei schulpolitischen Entscheidungen
mit, indem sie zum Beispiel Anträge auf der Schulkonferenz stellt. Die Zusammenarbeit mit
der Schulleitung ist unter anderem durch mehrere Treffen im Halbjahr gewährleistet.

Die SV ist nicht nur unmittelbar an schulpolitischen Entscheidungen beteiligt, sondern
gestaltet das Schulleben durch verschiedene Aktionen mit, die überwiegend vom SV-Vorstand
initiiert und durchgeführt werden. Zum gewählten Vorstand zählen neben Schüler/innen der
Oberstufe jeweils auch ein Vertreter der Mittel- und Unterstufe; dadurch werden besonders
die Interessen jüngerer Schüler/innen bei der Umsetzung von Projekten berücksichtigt.

7.1.1 „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Ein wichtiges Anliegen am KKG, das maßgeblich von der SV initiiert wurde, ist das Projekt
"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Das schulische Netzwerk des Vereins Aktion
Courage e.V und wurde 1995 ins Leben gerufen und wird u.a. von der Bundeszentrale für
politische Bildung finanziell unterstützt. Viele Prominente aus Kultur, Medien, Politik und
Wirtschaft haben seitdem Patenschaften für Schulen in Deutschland übernommen. Dass die
Initiative eine sehr positive öffentliche Resonanz erfährt, zeigen auch zahlreiche
Auszeichnungen und Preise.

Will eine Schule eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" werden, bedarf es dazu
des Willens und der eigenen Initiative der Schüler/innen, im Sinne des Selbstverständnisses
aktiv zu werden. Daher hat die SV sich in der Vergangenheit nicht nur intensiv über die Ziele
des Projekts informiert, sondern die Idee, „Schule ohne Rassismus“ zu sein, am KKG aktiv
beworben und Unterschriften gesammelt. Ende des Schuljahres 2014/15 war es dann endlich
soweit: Das KKG erhielt die Zertifizierung und ist seitdem eine von bundesweit 1500 Schulen,
die sich dem Netzwerk angeschlossen haben. Über 70% der Lernenden, Lehrenden und des
nicht unterrichtenden Personals haben eine Selbstverpflichtung unterschrieben. Ziel dieser
Selbstverpflichtung ist es, aktiv ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, insbesondere auch
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gegen zunehmend rechte Strömungen in der Gesellschaft. Mit der Moderatorin und
Schauspielerin Shary Reeves wurde eine prominente Patin aus dem öffentlichen Leben
gefunden, die das KKG auf diesem Weg begleitet.

Wir möchten als Schule aktiv damit werben, dass wir keinerlei Rassismus dulden, sondern
diesen aktiv bekämpfen. Um die Verbindlichkeit dieses Anliegens zu betonen, wird diese
Selbstverpflichtung Teil des Schulvertrags, den jeder neuer Schüler/jede neue Schülerin
unterschreiben muss.

7.1.2 Aktuelle Projekte

Die aktuellen von der SV initiierten Projekte bieten viel Raum, um Themen aus dem
Unterricht gezielt zu vertiefen. Beispielsweise kann auf den Umgang mit anderen
Glaubensrichtungen eingegangen werden, auf den Umgang mit Homosexualität, Sexismus
oder auf rechte Gewalt im Rahmen einer schulübergreifenden Projektwoche. Die Planung
besonderer SV-Projekte findet vorwiegend an einem jährlichen SV-Tag statt, an dem alle SVVertreter in Projektgruppen mögliche Ziele und Aktionen festlegen sowie laufende Projekte
evaluieren. Unsere SV ist am KKG seit vielen Jahren sehr aktiv und nimmt ihre Verantwortung
ernst. Das zeigt sich bei zahlreichen Projekten, für die sich die SV in den letzten fünf Jahren
eingesetzt hat und für die sie sich aktuell engagiert.

Zeitraum

Projekt

Inhaltliche Ausrichtung

seit 2011

„School’s out“-Jahresrückblick

seit vielen
Jahren

SV Partys im Oktogon

seit 2011

Wiedereröffnung des
Selbstlernzentrums

2011

Streichen der Räume des
Gymnasialgebäudes

Die Schülervertretung blickt kurz vor
den Sommerferien auf das jeweils
vergangene Schuljahr zurück und ehrt
Lehrer/innen des KKG für ihren
engagierten Einsatz.
Die Partys werden etwa zweimal
jährlich vom SV-Vorstand organisiert
und finden im Oktogon statt.
Auf Betreiben der SV wird das
zwischenzeitlich verwaiste
Selbstlernzentrum für
Oberstufenschüler mit
Computerarbeitsplätzen und
Internetzugang wieder eröffnet.
Schüler, Lehrer und Eltern streichen
gemeinsam die Klassenräume des
Gymnasialgebäudes, um die
Lernumgebungen attraktiver zu
gestalten. Mit fachlichem Rat
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2011

2011
seit 2011

2012

2013

2013

2013

seit 2014

2014

unterstützt werden sie von einem
lokalen Malermeister.
Einrichten eines Facebook Accounts
Hier werden die neuesten Infos rund
(Käthes Schülervertretung)
ums Schulleben zeitnah und
schülerorientiert kommuniziert.
Verschönerungsaktion „Toiletten im
Die SV wertet die Toiletten optischen
Zentralgebäude“
auf.
Kooperation mit „Solidarity Guinea Die Schüler/innen unterstützen die
Germany e.V.“
humane Hilfsinitiative eines
Wesselinger Arztes, indem sie einen
geländefähigen Wagen gestrichen
haben, der anschließend nach Guinea
(Westafrika) verschifft wurde, wo er als
Krankenwagen zum Einsatz kommt. Der
Stand des KKG auf dem
Weihnachtsmarkt in Wesseling wirbt
u.a. für das Projekt.
Neugestaltung des Aufenthaltsbereichs Die SV setzt sich dafür ein, dass rund
für Oberstufenschüler
um das Oktogon – dem
Aufenthaltsbereich für
Oberstufenschüler – Tische und Bänke
aufgestellt werden, an denen
gemeinsam gearbeitet und gesprochen
werden kann.
Schulhofneugestaltung
2007 gewinnt die damalige 5N den 3.
Platz beim FOCUS-Wettbewerb
„Schulhofgestaltung“, der mit 1000
EURO dotiert ist. Zusätzliche Gelder
werden in der Folgezeit durch einen
Spendenlauf gesammelt. 2013 wird
endlich der Schulhof des KKG
maßgeblich attraktiver gestaltet (z.B.
neue Bänke, Findlinge, Tore).
Hausaufgabenkonzept
Ein Team aus Lehrern, Eltern und
Schülern erarbeitet verbindliche Regeln
für die Hausaufgaben der Schüler/innen der Sek. I und II, das schließlich
von der Schulkonferenz beschlossen
wird.
Vertretungskonzept für die Oberstufe
Eine Gruppe aus Schülern der
Oberstufe, Lehrern und Eltern
modifiziert das Vertretungskonzept für
die Oberstufe.
Schule ohne Rassismus
Über 70% aller am Schulleben
beteiligter Personen (Schüler, Lehrer
und nicht lehrendes Personal)
unterschreiben eine Erklärung, in deren
Rahmen sie sich dazu verpflichten, sich
aktiv gegen Rassismus auszusprechen.
Sponsorenlauf

Die SV organisiert einen Sponsorenlauf.
Die Einnahmen kommen dem
Förderverein und der SV zugute.
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7.2 Die Elternarbeit

Information, Diskussion, Verständigung und Beteiligung auf allen Ebenen und zwischen allen
beteiligten Gruppen und Einzelpersonen wird am KKG konsequent gefördert. Daher sucht die
Schule den Kontakt zu den Eltern, um diese möglichst umfassend und transparent über alle
die Schule und ihr Kind betreffenden Fragen zu informieren. Es werden mit ihnen frühzeitig
Verabredungen getroffen, damit die individuelle Schullaufbahn ihrer Kinder einen positiven
Verlauf nimmt. Denn nur wenn ein Konsens in den Bemühungen besteht, wirkt sich dies
vorteilhaft auf die gesamte Schulkultur und –atmosphäre aus.

Die Eltern unterstützen die Schule durch ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit und häufige
Dialoge bei allen den Unterricht und die Erziehung betreffenden Fragen. Darüber hinaus zeigt
sich das große Interesse und Engagement der Elternschaft des KKG bei Klassen- und
Schulfesten, Tagen der offenen Tür, Wanderfahrten und Exkursionen. Sie stellen darüber
hinaus ihr Knowhow bei der Studien- und Berufswahlorientierung zur Verfügung und arbeiten
im Förderverein mit. Damit sind sie zugleich elterliche Vorbilder für ihre Kinder (Vermittlung
sozialer und moralischer Werte und personaler Kompetenzen).

Außerdem sind die Eltern natürlich in den offiziellen Mitwirkungsgremien präsent, wo sie die
Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule
vertreten und über wichtige Angelegenheiten der Schule beraten.

7.3 Mitwirkungsgremien

7.3.1 Schulkonferenz

Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule, in dem Schulleitung,
Eltern, Lehrer und Schüler im Verhältnis 1:1:1 zusammenwirken. Die Vertreter der
Schulkonferenz werden jeweils für ein Jahr gewählt. Sie beraten in grundsätzlichen
Angelegenheiten der Schule und vermitteln bei Konflikten innerhalb der Schule.

Auf der Schulkonferenz wird über wesentliche Belange einer Schule entschieden, so z.B. über
das Schulprogramm, über Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und –sicherung, über
Kooperationen von Schulen, über Grundsätze von Hausaufgaben und Klassenarbeiten. Sie legt
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die beweglichen Feiertage fest und muss zustimmen, wenn neue Lernmittel eingeführt
werden. Ebenso kann sie Vorschläge und Anregungen an den Schulträger und an die
Schulaufsichtsbehörde

richten.

Die

Beschlüsse

der

Schulkonferenz

werden

der

Schulöffentlichkeit zeitnah bekannt gemacht.

Das Schulprogramm wird regelmäßig auf einer Schulkonferenz des laufenden Schuljahres
aktualisiert.

7.3.2 Schulpflegschaft

Die Schulpflegschaft ist die Vertretung der Eltern/Erziehungsberechtigten. Sie vertritt die
Interessen der Elternschaft gegenüber der Schulleitung, indem sie Wünsche und Vorschläge
der Eltern bündelt und an die Leitung der Schule weitergibt. Sie lässt sich über wichtige
Angelegenheiten der Schule unterrichten und berät darüber. So wirkt sie entscheidend an der
Gestaltung des Schulwesens mit.

Die Schulpflegschaft wird gebildet durch die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften sowie die
von den Jahrgangsstufen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Ihre Stellvertreterinnen
und Stellvertreter können, die Schulleiterin oder der Schulleiter sollte beratend an den
Sitzungen der Schulpflegschaft teilnehmen. Die Schulpflegschaft wählt ihre Vertreterinnen
und Vertreter für die Schulkonferenz sowie für die Fachkonferenzen. Darüber hinaus wirkt sie
auf örtlicher Ebene in Wesseling überschulisch in der Stadtschulpflegschaft mit. Hier kann die
Schulpflegschaft ihre Interessen gegenüber dem Schulträger vertreten.

Wichtige Informationen an die Eltern werden stets und auch kurzfristig über den
Schulpflegschaftsverteiler per E-Mail mitgeteilt.

7.3.3. Fachkonferenzen

Der Lehrerschaft des KKG ist es wichtig, dass Eltern- und Schülervertreter auch an den
Fachkonferenzen – hier allerdings allein in beratender Funktion - teilnehmen und von ihrem
Mitwirkungsrecht Gebrauch machen. Die Fachkonferenzen beraten über alle das Fach
betreffenden Angelegenheiten und entscheiden über fachmethodische und fachdidaktische
Grundsätze. Die erste Fachkonferenz tagt jeweils zu Beginn des Schuljahres, nachdem in den
78

zuständigen Gremien ihre Vertreter/innen gewählt wurden. Weitere Fachkonferenzen
werden ggf. nach Bedarf einberufen. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden die
Ergebnisse (z.B. VERA 8, Zentrale Prüfungen, Zentralabitur) vorgestellt und evaluiert. Eltern
und Schülervertretern bietet sich hier die Gelegenheit, auch einmal kritisch nachzufragen und
ihre Perspektive in den Diskussionsprozess eines Fachs einzubringen.

7.4 Förderverein

Eltern des KKG haben die Arbeit der Schule immer sehr unterstützt, etwa durch ihr
Engagement im und für unseren Förderverein. Der „Förderverein des Käthe-KollwitzGymnasiums e.V.“ (FöV) ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein von Förderern und
Förderinnen, der die Schule im Rahmen seiner Möglichkeiten dort unterstützt, wo die
finanziellen Mittel des Schulträgers nicht ausreichen. Zudem soll allen Kindern am KKG die
Möglichkeit gegeben werden, die Angebote der Schule, die zusätzlich kosten - wie etwa
Fahrten - wahrzunehmen. Zu den wichtigsten dauerhaften Maßnahmen des FöV gehört die
Einrichtung der ganzwöchigen Nachmittagsbetreuung (vgl. organisatorischer Rahmen).

Der FöV ist wie jeder eingetragene Verein aufgebaut, verfügt über einen Vorstand und über
eine Anzahl Beitrag zahlender Mitglieder und handelt nach seinen in der Satzung festgelegten
Statuten. Turnusmäßig finden Vorstands- und Mitgliedsversammlungen statt, in denen über
anstehende Themen und Projekte diskutiert und abgestimmt wird. Die Höhe des
Jahresbeitrags beträgt mindestens 15 €, Mitglied kann jede volljährige Person werden. Der
Vorstand leitet zusätzlich die Firma „Förderverein KKG“, die die nicht gemeinnützigen Anteile
der Arbeit verwaltet und die dem Finanzamt rechenschaftspflichtig ist.

Da Schulen selbst keinen Haushalt führen dürfen, verwaltet der FöV - neben den jährlichen
Mitgliedsbeiträgen - auch schulische Einnahmen und trägt umgekehrt zur Finanzierung
schulischer Projekte bei. Dies kann sich – je nach Situation und Bedarf – auf Einnahmen durch
Sponsorenläufe, durch schulisch organisierte Verkäufe (Stadtfest, Weihnachtsmarkt) oder
Tombolas beziehen. Der FöV hat in der jüngsten Vergangenheit viele Projekte unterstützt und
finanziell begleitet.
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Hier eine Auswahl der regelmäßigen Aktivitäten des FöV am KKG:

o Gewinnung von Projektsponsoren
o Verschiedene Anschaffungen, z.B. mobile Medienstationen mit Beamer, Sportgeräte
o Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume mit wissenschaftlichem Zubehör
und Geräten
o Ausstattung des Projekts „Bewegte Pause“
o Unterstützung der Schülervertretung (SV)
o Unterstützung der Sponsorenläufe, Schulfeste
o Unterstützung der Schulhofneugestaltung und bei den neuen Aufenthaltsflächen rings
um das Oktogon
o unterstützende Finanzierung bei Klassenfahrten (individuell)
o Unterstützung verschiedener Fachgruppen, z.B. der Fachschaft Kunst bei der
Finanzierung des KKG-Wandkalenders
o Finanzierung der schuleigenen Homepage
Diese Auswahl zeigt, dass der FöV selbstlos tätig ist und seine Mittel ausschließlich dem Wohl
der Schülerinnen und Schüler zu Gute kommen.

7.5 Öffentlichkeitsarbeit und Ehemalige

Öffentlichkeitsarbeit, verstanden als Mittel der Kommunikation zwischen allen am Schulleben
Beteiligten und der Öffentlichkeit, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schulkultur.
Informationen werden so ausgetauscht und sorgen für Transparenz innerschulischer
Prozesse.

7.5.1 Homepage der Schule

Die Homepage der Schule informiert über Wissenswertes rund um das KKG. Sie wird von
einer AG unter der Leitung eines Lehrers gestaltet und von der Schulleiterin verantwortet.

7.5.2 Elterninformation

Die Schulleitung informiert die Schulgemeinde fortlaufend und bedarfsgerecht über alle
relevanten

schulischen

Belange.

Die

Elternbriefe

werden
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über

die

Klassenpflegschaftsvorsitzenden per E-Mail verteilt, sodass alle Elternhäuser zeitnah
informiert werden.

7.5.3 Teilnahme an städtischen Veranstaltungen

Regelmäßig präsentiert sich unsere Schule auch der Wesselinger Öffentlichkeit, indem sie
etwa mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist.

7.5.4 Regelmäßige Treffen der Ehemaligen

Auch eine vergleichsweise junge Schule wie das KKG hat eine Tradition, und die gilt es zu
pflegen und zu kultivieren. Denn Schule beschränkt sich nicht auf Wissensvermittlung; sie ist
auch Lebensraum auf Zeit und über die Schulzeit hinaus ein wichtiger gemeinsamer
Bezugspunkt. Darum organisieren wir Treffen für ehemalige Lernende und Lehrende, die
gerne angenommen werden. Unsere Ehemaligen zeigen ihre Verbundenheit mit dem KKG und
pflegen den persönlichen Kontakt untereinander. Perspektivisch soll ein Alumni-Club den
regelmäßigen Austausch zwischen den ehemals Angehörigen der Schule organisieren und die
Vernetzung zugunsten unserer Schule vorantreiben.

8. Qualitätsentwicklung und Zukunftsorientierung am KKG
Schulen haben in NRW zwar den gleichen strukturellen Rahmen, trotzdem gibt es
Unterschiede. Schulentwicklungen ergeben sich aus den Initiativen der Lehrkräfte, Lernenden
und Eltern, die in bestimmte Bausteine des Schulprogramms münden. Insofern ist
Schulprogrammarbeit nie statisch, sondern als Prozess zu betrachten, der durch jeden
Schulkonferenzbeschluss modifiziert wird.
Trotzdem kann man unsere Besonderheit auf den Punkt bringen: Das KKG ist ein kleines
Gymnasium mit einem dennoch recht breitem Fächerangebot und drei Fachprofilen, die die
unterschiedlichen Neigungen und Begabungen unserer Schüler/innen berücksichtigen und
kontinuierlich weiterentwickelt wurden und werden. Mit dem Schwerpunkt Sport (als
Fachprofil in der Sek I und als mündliches Prüfungsfach im Abitur) soll ein besonderes
Augenmerk auf die Gesundheit aller Schüler/innen und der Lehrkräfte gelegt werden.
Was tut das KKG, um eine gute Schule zu bleiben und zukunftsorientiert zu arbeiten? Wie
gehen wir mit unseren Schwächen um, wie mit unseren Stärken?
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8.1 Qualitätssichernde Maßnahmen und schulinterne Konsequenzen
Das Schulministerium NRW sieht inzwischen eine ganze Reihe qualitätssichernder
Maßnahmen vor. Dazu gehören die Lernstandserhebungen in Klasse 8 (VERA 8), die Zentralen
Prüfungen in Mathematik und Deutsch in der Einführungsphase sowie das Zentralabitur am
Ender der Qualifikationsphase.
Die Gesamtverantwortung für die Lernstandserhebungen obliegt dem Mittelstufenkoordinator, der die jeweils zu Beginn eines Jahres die Ergebnisse und die in den Fachgruppen
beschlossenen Konsequenzen an die Bezirksregierung weiterleitet. Die Zentralen Prüfungen
sowie das Zentralabitur in der Sekundarstufe II werden von der Oberstufenkoordinatorin
verantwortet.

Die

Ergebnisse

der

qualitätssichernden

Maßnahmen

werden

den

verschiedenen Gremien (Fachkonferenzen, Lehrerkonferenz, Schulkonferenz) vorgestellt. Je
nach Abschneiden werden am KKG Konsequenzen ergriffen. So setzt die Fachschaft
Mathematik nun in der Sek I in allen Klassen Diagnosebögen ein, die zur Selbstdiagnose
dienen und eine Möglichkeit der gezielten Vorbereitung der Schüler/innen auf
Klassenarbeiten sind. Als Hilfe zur Vorbereitung der Klassenarbeit durch die Lehrkraft und als
Instrument der Transparenz der Leistungsanforderungen hat sich die Arbeit mit
Diagnosebögen bewährt. Die Fachschaft Mathematik hat sich im Vorfeld dieser individuellen
Fördermaßnahme schulintern fortgebildet. Weitere Fortbildungen sind angestrebt. Die
Maßnahme soll von der Fachschaft evaluiert und ggf. auf weitere Fächer ausgeweitet werden.
Daneben bieten die verschiedenen Wettbewerbe und Zertifikate unseren Schüler/innen die
Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen, sich mit anderen zu messen und ihr Bestes zu
geben. Dies dokumentieren sie durch erstklassige Platzierungen zum Beispiel bei „Jugend
forscht“ (vgl. 5.1.4).

8.2 Evaluationsmaßnahmen am KKG
Die kontinuierliche Schulprogrammarbeit allein ist eine zentrale Möglichkeit für Schulen, sich
selbst zu evaluieren und Schulqualität zu sichern. Denn Schulen sind in diesem
Zusammenhang aufgefordert, sich ihre eigenen Standards und Ziele vor Augen zu führen, sich
mit allgemeinen Standards zu messen und mögliche Zukunftsaufgaben zu formulieren.
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Darüber hinaus werden von der Landesregierung derzeit Selbstevaluationsinstrumente für
Schulen propagiert und zur Verfügung gestellt. Eine solche Möglichkeit der Selbstevaluation
stellt das Online-Verfahren „seis“ dar. Es handelt sich hier um eine Online-Befragung von
Schüler/innen, Eltern und Lehrern, deren Ergebnisse der Schule zeitnah vermittelt werden.
Die verschiedenen Mitwirkungsgremien des KKG (Lehrerkonferenz, SV und Schulkonferenz)
haben sich jedoch nach einer intensiven Auseinandersetzung dazu entschieden, nicht am
„seis“-Projekt teilzunehmen. Sie sind skeptisch, ob dieses Verfahren zu validen und
konstruktiven Ergebnissen führt. Aus Sicht von Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen
ermöglicht „seis“ kein individuelles Feedback, das die Schule bei ihren Zukunftsaufgaben
nachhaltig unterstützt.

8.3 Schulentwicklungsarbeit am KKG – die Ergebnisse des runden Tisches in der Diskussion
Vor zwei Jahren tagte auf Einladung der Schulministerin ein „Runder Tisch zu G8/G9“, der die
Schulzeitverkürzung an den Gymnasien in NRW kritisch in den Blick nehmen sollte. Die
Beteiligten – Vertreter aus Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft, Schulleiter, Vertreter
verschiedener Bürgerinitiativen G8/G9, Bildungspolitiker sowie Wissenschaftler - kamen zu
dem Schluss, dass eine Rücknahme der Schulzeitverkürzung nicht sinnvoll sei, jedoch
Maßnahmen bzw. Anpassungen ergriffen werden müssen, um die G8-Schüler/innen
nachhaltig zu entlasten. Dabei sind sich die Fachleute nicht einig, ob die Belastung vieler
junger Menschen

tatsächlich

allein

auf die

Schulzeitverkürzung am

Gymnasium

zurückzuführen sei oder die individuelle Belastung sich nicht vor allem aufgrund anderer
gesellschaftlicher Entwicklungen erhöht habe. Dennoch wurden am Runden Tisch
Empfehlungen an die Landespolitik7 erarbeitet, um eine deutliche Entlastung der
Jugendlichen an den G8-Gymnasien herbeizuführen. Dazu gehören zum Beispiel die
Einbettung von Lernzeiten in den Schulalltag (anstelle von Hausaufgaben) und eine
veränderte Nutzung der Ergänzungsstunden in der Sekundarstufe I, was wiederum die
verpflichtende Unterrichtszeit verringern würde. Insgesamt soll, so die Empfehlung, der
Nachmittagsunterricht

zurückgefahren

werden,

damit

die

Jugendlichen

wieder

außerschulische Angebote aus Sport und Kultur nutzen können.

7

Vgl. Empfehlungen des „Runden Tisches zu G8/G9 an die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen vom 3.11.2014.
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Auf diese Empfehlungen reagiert das KKG, indem es die Weiterentwicklung des schulischen
Förderkonzepts als wesentlichen Punkt der aktuellen Schulprogrammarbeit in den Blick
genommen hat und Förderunterricht sowie Differenzierungsangebote (Fachprofile, AGAngebote) besser aufeinander abstimmen möchte. Als weitere Maßnahme sollen Lernzeiten
eingerichtet werden. Auch der organisatorische Rahmen muss verändert werden, um die
geplanten Maßnahmen umsetzen zu können (z.B. Förderkurse in den Randstunden an einem
Langtag, AG-Schiene). Die Fachkonferenzen stehen vor der Aufgabe, besondere pädagogische
Konzepte im Hinblick auf Arbeitsformen zu finden sowie einen Materialpool für diese
Lernzeiten zu entwickeln. Begleitet wird dieser Schulentwicklungsprozess derzeit vom
Kompetenzteam des Rhein-Erft-Kreises.
Erst nach einer Erprobungsphase im kommenden Schuljahr sollen diese Maßnahmen in ihrer
Wirksamkeit überprüft werden, in den Mitwirkungsgremien der Schule erörtert und als
Förderkonzept auf der Schulkonferenz beschlossen und ins Schulprogramm aufgenommen
werden.
Für die gymnasiale Oberstufe wird empfohlen, dass die Schulen für kompakte Stundenpläne
sorgen, selbst wenn das die individuellen Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen einschränken
sollte. Damit einhergehend wird empfohlen, die Schüler/innen die verpflichtende
Wochenstundenzahl von 34 Stunden nicht überschreiten zu lassen, wie es aktuell durch die
Wahl zusätzlicher, aber nicht abiturrelevanter Grundkurse oft geschieht. Stattdessen sollen
die Vertiefungsfächer stärker als bisher genutzt werden, um der Belegungsverpflichtung
nachzukommen. Auch dieser Empfehlung versucht das KKG nachzugehen, indem seit dem
Schuljahr 2015/16 für die Oberstufe eine sogenannte „Heptastunde“ eingerichtet wurde, die
an den Langtagen, also montags und mittwochs, in der Mittagspause liegt. Um den
betroffenen Schüler/innen die notwendigen Erholungsphasen zu ermöglichen, wurde die
Mittagspause für alle Schüler/innen verlängert. Auf den Unterricht in der 9. und 10. Stunde
konnte auf diese Weise verzichtet werden. Der Unterricht endet nun für alle Schüler/innen –
auch die der Oberstufe – um 15.55 Uhr. Eine Evaluation der „Heptastunde“ und der damit
verbundenen Belastungssituation durch Schüler/innen und Lehrer/innen ist geplant.
Mit unserem Hausaufgabenkonzept für die gymnasiale Oberstufe haben wir am KKG bereits
vor den „Empfehlungen des Runden Tisches“ bewiesen, dass wir eine Balance zwischen
Anspruch und Entlastung zu ermöglichen suchen.
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Weiterhin wird aktuell an der Kontinuität der Fachprofile gearbeitet. Mit der Zulassung von
Sport als viertem Abiturfach wurde ein entscheidender Schritt in diese Richtung bereits getan
(vgl. 5.3.1). Nun muss über ein entsprechendes Differenzierungsangebot im WP II-Bereich
sowie ein sportliches AG-Angebot auch die Mittelstufe in diesen Prozess einbezogen werden.
Im Sinne der Unterrichtsentwicklung erfolgten darüber hinaus verbindliche Vorgaben zum
fächerverbindenden Arbeiten in der Sekundarstufe I, die den jeweiligen schulinternen
Curricula entnommen werden können. Für den Umfang von jeweils drei Wochen arbeiten in
jeder Stufe zwei Fächer zusammen und bringen ihre unterschiedlichen Perspektive zu einer
Leitfrage ein. In der Stufe 5 etwa sind das die Fächer Deutsch und Biologie, die zum Thema
„Tiere als Freunde“ kooperieren.

8.3.1 Aktuelle Schwerpunkte, Ideen und deren Umsetzung

Die im vorliegenden Schulprogramm des KKG vorgestellten neuen Maßnahmen und aktuellen
Schwerpunkte unserer Schulprogrammarbeit sollen auf folgenden Ebenen weiterentwickelt,
in den Schulmitwirkungsgremien erörtert und in ihrer Wirksamkeit überprüft werden, bevor
sie beschlossen und endgültig ins Schulprogramm aufgenommen werden.
Fachkonferenzen

Steuergruppe

Lehrerkonferenz

Etablieren einer
Feedbackkultur ausgehend
von den Aktivitäten der
Fachkonferenz Mathematik
Zusammenstellen von
weiteren Materialien für
Förderangebote sowie die
einzurichtenden Lernzeiten
Weiterentwicklung
fächerverbindender
Unterrichtsvorhaben
Erarbeiten eines Beitrags zur
Gesundheitsförderung
Sport: Etablieren von Sport
als 4. Abiturfach, ausgehend
von der Genehmigung 2016,
Weiterentwicklung des
Sportangebots im Abitur
und im WP II Bereich
Auswirkungen auf das S-

Auswertung der
Feedbackmethoden im
Hinblick auf
Leistungssteigerungen
Weiterentwicklung der
Begabungsförderung

Zusammenführen und
Übereinkünfte über
Rahmenbedingungen für
Feedbackmethoden

Koordinierung der
Unterrichtsvorhaben

Auswertung der Vorhaben,
die im Schuljahr 2016/17
durchgeführt werden
Auswertung

Koordinierung
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Profil der Klassen 5-7
Materialentwicklung sowie
Wirksamkeit der
Maßnahmen reflektieren

Weiterentwicklung des
Wirksamkeit der
Konzepts zur individuellen
Maßnahmen überprüfen
Förderung durch Vernetzung
bereits existierender
Angebote: Förderkurse, AGAngebot und Lernzeiten /
Entwicklung von Standards
für unser AG-Angebot

Die Steuergruppe ist stets offen für Initiativen und weitere Mitglieder. Gute Ideen sind immer
willkommen.

8.4 Das Schulprogramm als Prozess
In diesem Sinne dokumentiert unser Schulprogramm jeweils den aktuellen Stand unserer
gemeinsamen Anstrengungen, eine gute Schule zu sein. Vorausgegangen ist eine Phase des
systematischen Sammelns und Analysierens von Informationen und Aktivitäten, die derzeit
am KKG entfaltet werden. Damit bildet das Schulprogramm eben auch eine Form der internen
Evaluation, da wir als Schule selbstkritisch prüfen müssen, was wir bereits erreicht haben und
welchen Zukunftsaufgaben wir uns zuwenden möchten.
Daher soll an dieser Stellen noch einmal ausdrücklich auf die Prozesshaftigkeit
schulprogrammatischer Arbeit hingewiesen werden: Veränderungen und neue Entwicklungen
können jederzeit umgehend ins Schulprogramm aufgenommen und Überholtes sollte
herausgenommen werden. Dabei steht natürlich nicht das ganze Programm auf dem
Prüfstand. Aber indem Punkte ausgetauscht werden, machen wir für alle die Aktualität und
Zukunftsorientierung unseres Schulprogramms sichtbar.
Für diese Arbeit – fortlaufende Evaluierung und Koordination des Schulprogramms – ist die
Steuerungsgruppe

des

KKG

verantwortlich.

Gleichwohl

sind

alle

Mitglieder

der

Schulgemeinschaft – also ausdrücklich auch Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen – dazu
aufgefordert, kontinuierlich an der Fortentwicklung des Schulprogramms mitzuwirken. Neue
Maßnahmen, Modifikationen und Aktualisierungen werden daher in den Mitwirkungsgremien
erörtert und entsprechend beschlossen (vgl. 7.3.1).

86

