


Junge Menschen haben Anspruch auf 

guten und vollständigen Unterricht. Sie 
brauchen eine solide, fundierte Ausbil-

dung und Förderung in den Bereichen 

Sprachen, Naturwissenschaften und Ge-

sellschaftswissenschaften, aber auch im 

musisch-künstlerischen und sportlichen 

Bereich. 

Wir möchten uns bewusst nicht einem 

dieser Bereiche als eindeutigem Profil 
unterordnen, sondern bieten ein breites, 

umfassendes Angebot, das es uns er-

möglicht, jeden jungen Menschen in sei-

nen individuellen Fähigkeiten und Bega-

bungen zu fördern und zu fordern. 

Gemeinsam lernen... Fremdsprachen

Mathematik und    
Naturwissenschaften

Schule – Wirtschaft – Recht

•   ab Klasse 5: Englisch 

•   ab Klasse 7: Französisch, Latein, Spanisch 
•   ab Klasse 9: bilinguales Angebot in Englisch,

    Französisch neu 

•   Oberstufe: Spanisch neu 
•   Austausch: England, Frankreich, Spanien 
•   internationale Sprachzertifikate: Englisch, 
    Französisch, Spanisch 
•   individuelle Auslandsaufenthalte 
•   Romfahrt (Latein, Religion) 

•   im AG-Bereich: Wirtschaftsenglisch, 

   English Drama Group

•   Leistungskurse in allen Naturwissenschaften 
•   Informatik ab Klasse 5 bis in die Oberstufe 

•   „Jugend forscht“ 

•   „Schüler experimentieren“ 
•   Känguru-Wettbewerb 

•   Olympiaden in Mathematik, Chemie, Informatik,
    Biologie 

•   Zertifizierung als MINT-freundliche Schule 
    und Digitale Schule
•   Kooperationen mit Fachhochschulen und 

    Universitäten

•   Differenzierungskurs in Klasse 9: 
    Wirtschaft/Recht 

•   Leistungskurs Sozialwissenschaften 
•   Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen 

•   Talentscouting 

•   Assessment-Center-Training 
•   Rechtskunde-AG

Das Übermittagprogramm des Immanuel- 
Kant-Gymnasiums bietet individuelle Konzepte 
für jede Familie: 

An unserer Schule endet 
der Unterricht in den Jahr-

gangsstufen 5 und 6 nach 

der sechsten Stunde. In den 
Klassen 7 und 8 haben die 

Schülerinnen und Schüler der 
Mittelstufe eine Stunde in der 
Woche Nachmittagsunter-
richt, ab Klasse 9 zwei Stun-

den. 

Nach der sechsten Stunde 
können die Schülerinnen und 

Schüler entweder nach 
Hause gehen oder an 

einem oder mehreren 

Angeboten im Be-

reich der Arbeits-

gemeinschaften 

oder an der Haus-

aufgabenbetreu-

ung teilnehmen. 
Montags und mitt-

wochs ist unsere 

Mensa geöffnet und die Kin-

der können in der Mittagspau-

se außerdem ein vielseitiges 
Spiel- und Sportangebot nut-
zen. 

Die Hausaufgabenbetreuung 

der Fünft- bis Siebtklässler 
kann von den Eltern je nach 
ihrem Bedarf für ein bis 

fünf Nachmittage individuell 
gewählt werden. Dabei wird 
durch den Einsatz von päd-

agogischen Fachkräften und 

Schülercoaches eine hoch-

wertige Betreuung gewähr-

leistet. 

Auf unserer Homepage fin-

den Sie neben aktuellen Infor-
mationen die hervorragenden 
Ergebnisse der Qualitätsana-

lyse und unser ausführliches 

Schulprogramm.

... gemeinsam leben

In unserer Schule herrscht 
ein weltoffener, aufgeklär-
ter Geist, in dem junge 

Menschen den Mut haben, 

sich ihres eigenen Verstan-

des zu bedienen. Wir verste-

hen uns als Schule, in der Wert-
schätzung und Wohlwollen eine 

Erziehung zu Leistungsbereit-

schaft ermöglichen. So lernen 
junge Menschen, eigenstän-

dig und kompetent zu urteilen 

sowie selbstverantwortlich und 
mündig zu handeln.

Sport
•   Sport als Abiturfach 
•   Bewegte Schule 
•   Skikompaktkurs 
•   Schulsportgemeinschaften, 
    z.B. Golf-AG, Kanu-AG 
•   Segelfluggemeinschaft




