Zusammenfassung der Ergebnisse
der Qualitätsanalyse NRW
Die Ergebnisse des IKG sind insgesamt als vorbildlich bewertet worden.
Bei der Qualitätsanalyse NRW gibt es insgesamt vier Bewertungsstufen:
4 vorbildlich / 3 stark / 2 schwach / 1 entwicklungsbedürftig.
Von 25 bewerteten Kriterien erhielt unser Gymnasium insgesamt 21mal die Note 4,
also vorbildlich, und viermal die Note 3, also stark. Schwächen wurden am ImmanuelKant-Gymnasium nicht festgestellt.
Herauszuheben sind an dieser Stelle einige Aussagen des Gesamtergebnisses, die für unsere Schule
besonders wichtig erscheinen:
„Es wird herausgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums bei den
zentralen Prüfungen, dem Zentralabitur 2009-2011 und den Lernstandserhebungen in Klasse 8 in den
letzten drei Durchgängen insgesamt Ergebnisse erzielten, die teilweise deutlich besser waren als die
landesweiten Mittelwerte.
Die durchschnittliche Wiederholerquote von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I lag in
den vergangenen drei Schuljahren unter der des Kreises und des Landes.
Die schulinternen Lehrpläne haben eine sehr gute inhaltliche Abstimmung auf die Kernlehrpläne und
eine konkrete Kompetenzorientierung ergeben. Auch die Sicherung der inhaltlichen Kontinuität der
Lehr- und Lernprozesse sowie deren fachspezifische Umsetzungen, das fächerverbindende Lernen
und die Sicherung der Anwendungsbezüge der Lehr- und Lerngegenstände erfolgen in guter und
beispielgebender Qualität.
Die eingesehenen Unterrichtssequenzen zeigten in der fachlichen und didaktischen Gestaltung ein
insgesamt gelungenes Bild der Unterrichtsarbeit.
Das Lernen findet am Immanuel-Kant-Gymnasium in einem guten pädagogischen Klima statt, geprägt
von gegenseitiger Wertschätzung und ernsthaftem, ermutigendem Aufnehmen von
Schüleräußerungen durch die Lehrkräfte.
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen gelingt über die
Teilnahme an Wettbewerben und außerunterrichtlichen Projekten sowie durch zahlreiche weitere
anspruchsvolle Angebote in guter und beispielgebender Qualität.
Der Qualitätsbereich „Schulkultur“ zeigt durchweg vorbildliche Qualität. Anlage und Ausstattung des
Schulgeländes und Schulgebäudes ermöglichen einen Unterricht nach aktuellen didaktischen und
methodischen Konzepten.
Die Schule hat ein sehr reichhaltiges AG-Angebot und kann darüber hinaus auf die äußerst engagierte
Mitarbeit zahlreicher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zurückgreifen.In den Dokumenten sowie
beim Schulbesuch war erkennbar, dass am Immanuel-Kant-Gymnasium eine lebendige und
wertschätzende Schulgemeinschaft mit vielfältigen und intensiven Bindungen zum Schulort gepflegt
wird.“
Insgesamt wurde dem Immanuel-Kant-Gymnasium ein herausragendes Ergebnis bescheinigt, welches
die Prüfungskommission nach eigener Aussage bis dahin noch nicht vergeben hat.
Den Gesamtbericht der Prüfungskommission finden Sie im Downloadbereich unter
„Auszeichnungen“.

