
Bei uns ...K
... gibt es vielfältige Wahlmöglichkeiten, um  
den Neigungen aller Kinder gerecht zu werden  
und ihnen möglichst große Freiräume für ihre  
individuelle Entfaltung zu bieten.

Beispielsweise die Bläserklasse in den Jahr- 
gangsstufen 5 und 6 (Blechblasinstrumente)  
für Musikinteressierte. Oder unsere Tablet- 
klasse, in der neben der besonderen fachlichen 
Förderung informationstechnische Kompetenzen  
vermittelt werden.

Ab Klasse 7 können die Schüler eines der  
folgenden Fächer als 4. Hauptfach auswählen:
Französisch, Türkisch, Naturwissenschaften, 
Darstellen und Gestalten, Arbeitslehre. 

Zudem gibt es ein breites Angebot an Wahl- 
fächern im Bereich der Ergänzungsstunden: 
Latein, Informatik, Quarks & Co., Gestalten, 
Fit für den Beruf u.a. 

Als Besonderheit in der Oberstufe sind Sozial- 
wissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaft  
und Chemie mit praktischen Exkursionen 
hervorzuheben. Spanisch wird ab der EF als  
neu einsetzende Fremdsprache angeboten.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie noch 
Fragen haben!

Wo
        soll ich mein Kind 
anmelden?

       Sie müssen eine wichtige 
       Entscheidung treffen.
                      Hier erhalten Sie  
 zentrale Informationen.
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An der JKG ...
        soll ich mein Kind 

nur anmelden?

 ... hat jede 5. und 6. Klasse zwei 
Klassenlehrer für eine intensive 
Betreuung in der Übergangsphase 
zur Ganztagsschule. z.B. stärken wir 

 ... findet keine  
vorzeitige Festlegung  
auf einen bestimmten  
Schulabschluss statt.    

 ... erhalten alle Schüler durch Förderkurse 
bis Q2 (Jahrgangsstufe 13) eine individuelle 
Unterstützung und es gibt bis zur 9. Klasse 
kein „Sitzenbleiben“.

 ... kann jedes Kind durch Grund- und  
Erweiterungskurse in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch sowie in  
Chemie auf seinem Leistungsniveau arbeiten 
ohne über- oder unterfordert zu werden.

 ... finden Sie einen Ganztag mit  
einem breiten Angebot an Aktivitäten.  
Unser Mensateam, das aus Eltern  
besteht, kocht frisch und gesund.

 ... verlässt niemand die Schule 
ohne eine sichere berufliche oder 
schulische Perspektive. Unser Berufs-
bildungsprogramm mit Praktika und 
Beratung ist mit dem Berufswahlsiegel 
ausgezeichnet.

 ... werden Kooperationen mit  
verschiedenen Partnern aus Kultur, 
Sport und Wirtschaft gepflegt,  
die unseren Schülern interessante 
Möglichkeiten eröffnen. 

 ... begreifen wir Schule als 
Lebensraum, in dem Schüler, 
Lehrer und Eltern konstruktiv 
zusammenarbeiten. 

 ... unterstützt eine sehr aktive 
Schülermitverwaltung (SV) und 
Elternschaft das Gesamtkonzept 
unserer Schule.

 ... setzen Lehrer, Eltern und Schüler 
sich gemeinsam in Arbeitskreisen,  
Fortbildungen und Seminaren für  
Innovationen ein.

 … sind alle vernetzt.  
Unsere Kommunikation wird zum Beispiel durch einen 
gemeinsamen Schulplaner, E-Mail-Kontakt, den Online-
Vertretungsplan und unsere Homepage organisiert.

 ... werden Begabungen jeglicher Art individuell 
gefördert mit wissenschaftlicher Begleitung in einem  
Begabungsprogramm der Kultusministerkonferenz 
(KMK)

 ... stärken wir die Persönlichkeit  
und fördern die Problemlösungs- 
kompetenz durch das Lions Quest- 
Programm „Erwachsen werden“.

Kulturforum 
Alte Post

 … orientieren wir uns an der Pädagogik  
von Janusz Korczak und stellen Werte wie  
Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, 
Toleranz und Respekt im Sinne seiner Kinder-
rechte in den Mittelpunkt der Erziehung.

   ... profitieren die Schüler von einem  
breit gefächerten Fahrtenprogramm:  
Klassen- und Kursfahrten sowie  
zusätzliche Angebote wie eine  
Skifahrt, die SV-Fahrt, unsere  
Warschau-Fahrt oder dem Schüler- 
austausch mit Châlons.


