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Wo
        soll ich  
       Abitur machen?

Bei uns ...K
G ... gibt es vielfältige 
Wahlmöglichkeiten

Die Janusz-Korczak-Gesamtschule verfügt über 
langjährige Erfahrungen, Schüler von anderen 
Schulen zusammen mit den eigenen Schülern  
in der Oberstufe weiter zu qualifizieren.  
Zur Integration werden in der Einführungsphase 
(EF/11) Klassen eingerichtet. Dort findet in vielen 
Fächern (z. B. D, E, M, Sp, Bio, Sw) Klassen-Unter-
richt statt. Zur Vorbereitung auf das Kurssystem 
in der Qualifikationsphase (Q1+Q2/12+13) werden 
die anderen Fächer in Kursen unterrichtet.  
Diese Mischung aus Klassen- und Kurssystem  
gibt Sicherheit.

Um noch vorhandene Leistungsdefizite in  
einzelnen Fächern bis zum Eintritt in die  
Qualifikations-phase abzubauen, bietet die  
JKG in der Einführungsphase jeweils halbjährige 
Vertiefungskurse mit unterschiedlichen thema-
tischen Schwerpunkten in Deutsch, Englisch  
und Mathematik an. Dort werden in einem  
modulartigen Fachunterricht grundlegende  
Kompetenzen vermittelt.

In speziellen Kursen werden die Schüler für  
die Facharbeit (Q1/12) und die Abiturprüfungen 
(Q2/13) vorbereitet.

Als Besonderheit in der Oberstufe ist Sozial- 
wissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaft  
hervorzuheben. Spanisch wird als neu  
einsetzende Fremdsprache angeboten.

Sprechen Sie uns an,  
wenn Sie noch Fragen haben!

Platz am Niedertor 6
41460 Neuss

Telefon  02131 170 530
mail@jkg-neuss.de

V.i.S.d.P. Achim Fischer

       Janusz-Korczak-Gesamtschule   
                                                Neuss
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A b t e i l u n g  1
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K l .  5 - 7

A b t e i l u n g  2 / 3
P l a t z  a m  N i e d e r t o r
K l .  8 - 1 3
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Haupteingang
T u r m

       Sie müssen eine wichtige 
       Entscheidung treffen.
                        Hier erhalten Sie  
    zentrale Informationen.



 

... an der JKG
        soll ich mein Kind 

nur anmelden?

 ... wird die weitere Bildungslauf-
bahn durch Exkursionen und eine 
Orientierungswoche vorbereitet.  
Die Arbeitsagentur, Unternehmen, 
Fachhochschulen und Universitäten 
im Umkreis geben Hilfen bei der 
Berufs- und Studienwahl.  
Die Barmer Ersatzkasse bereitet 
durch ein Assessmenttraining  
Bewerbungssituationen vor. 
 
Niemand verlässt die Schule ohne 
eine sichere berufliche oder  
(hoch-)schulische Perspektive. 
Unser vorbildliches Berufsbildungs-
programm ist mit dem Berufswahl-
siegel ausgezeichnet.

  ... kocht unser 
Mensateam frisch, 
abwechslungsreich  
und gesund. 

  ... werden Kooperationen mit  
verschiedenen Partnern gepflegt,  
die unseren Schülern interessante 
Möglichkeiten eröffnen. 

 ... begreifen wir Schule als Lebens- 
raum, in dem Schüler, Lehrer und Eltern  
konstruktiv zusammenarbeiten. 

  ... setzen Lehrer, Eltern und Schüler sich  
gemeinsam in Arbeitskreisen, Fortbildungen 
und Seminaren für Innovationen ein. So wird 
die Nutzung digitaler Medien Schritt für Schritt 
ausgebaut und der umsichtige sowie verantwor-
tungsbewusste Umgang damit geschult.

 … 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.

  … wird unsere persönliche Kommunikation 
zum Beispiel durch E-Mail-Kontakt und  
durch unsere Homepage unterstützt. 

 ... bieten sich neben den fünfstündigen  
Leistungskursen die Projektkurse zum Aufbau  
vertiefter Kompetenzen an. Zusätzlich zu einem  
Sportkurs in Kooperation mit der TG Neuss  
sind weitere Kurse, unter anderem in Naturwissen-
schaften und in Geschichte, im Angebot.   

  ... unterstützt eine Vielzahl von Angeboten  
das vom Fachunterricht aus gesteuerte  
selbständige und gemeinsame Lernen.  
Zum Beispiel das SLZ (Selbstlernzentrum)  
mit Bibliothek und Internet. Die Gruppentische  
davor, der Oberstufenraum gegenüber, der  
Aulavorraum sowie der Chillraum im Keller  
laden zum Verweilen, zum Austausch und  
zum gemeinsamen Lernen ein.

 ... besteht ein festes Leistungskursangebot  
in Englisch, Deutsch, Biologie, Chemie sowie   
Mathematik, Geschichte und Sozialwissenschaften/
Wirtschaft. 

  ... werden mehrere Fahrten unternommen: 
Neben dem Orientierungsseminar (EF) findet 
jeweils eine Schnee- und eine Wassersport-
exkursion (Q1) sowie eine Studienfahrt (Q2) 
statt. Dieses Pflichtprogramm wird durch eine 
Fahrt “Auf den Spuren Janusz Korczaks” nach
Warschau ergänzt. 


