Entscheidungshilfen für Grundschul-Eltern
Falls Ihr Kind im 4. Schuljahr ist, müssen Sie sich in einigen Wochen entscheiden, in welche weiterführende Schule Ihr
Kind wechselt. Diese Entscheidung fällt Eltern nicht leicht. Kinder sind schließlich keine ‚Versuchskaninchen‘. Wer
möchte schon in den nächsten Jahren schlaflose Nächte haben, weil sein Kind ständig über Bauchschmerzen klagt und
mit schlechten Noten nach Hause kommt. Eine falsche Schulwahl ‚knackst‘ ganz schön am Selbstwertgefühl eines
Kindes. Ich möchte deshalb versuchen, Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung behilflich zu sein.
Die Käthe-Kollwitz-Schule ist ein Abbild der jetzigen und zukünftigen Gesellschaft.
Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus unterschiedlichen Ländern, haben unterschiedliche Hautfarben,
Religionen und Begabungen. Sie lernen zusammen, sie lachen aber weinen auch manchmal zusammen, sie streiten
und vertragen sich, sie feiern und verreisen zusammen. Viele sind miteinander befreundet.
Unsere Schule ist richtig für Ihr Kind, wenn Sie die Notwendigkeit erkannt haben, Ihr Kind vorurteilsfrei zu
erziehen, um ihm so die Bildung einer eigenen Meinung zu ermöglichen. Nur so wird ein tolerantes und
friedliches Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft gelingen.
Die Käthe-Kollwitz-Schule hat das Schulprofil „Kulturelle Bildung“.
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, den Unterrichtsstoff zu begreifen, also anzufassen, ihn aus
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, ihn zu be- und verarbeiten. Dabei lernen Kinder Ausdauer, Geduld,
Fragen und Probleme zu lösen, mit anderen zusammen zu arbeiten, sich in andere Rollen zu versetzen, sich zu
präsentieren und stolz auf das erzielte Ergebnis zu sein.
Bei uns gibt es pro Halbjahr fünf Thementage, an denen nur ein Fach unterrichtet wird. Welches Fach es ist, ergibt sich
aus dem Stundenplan der jeweiligen Klasse. An diesen Tagen wird ein Thema behandelt, welches vom Lehrplan
vorgeschrieben ist. Einige Klassen nutzen diese Tage, um Exkursionen zu machen oder sich intensiv mit einem
fachlichen Thema zu beschäftigen. Diese Tage sind besonders beliebt, weil endlich einmal Zeit ist.
Seit dem Schuljahr 2017/2018 dauert aus gleichem Grund jede Unterrichtsstunde 75 Minuten.
Wir haben eine Musik- und eine Sportprofilklasse. Ab Klasse 6 gibt es das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“.
Während der Mittagspausen kann man musizieren, tanzen, lesen oder spielen. Außerdem haben wir eine Theater-AG.
Es gibt pro Schuljahr für jeden Jahrgang in der Schule oder in einem Theater eine Theateraufführung. Wir haben einen
Kulturtag im Schuljahr, an dem die Klassen in ein Museum fahren, sich einen Film oder ein Theaterstück ansehen oder
an einen Tanz- oder Musikworkshop teilnehmen.
Unsere Schule ist richtig für Ihr Kind, wenn Sie schon immer mit ihrem Kind gesungen, gelesen, getanzt, gemalt,
gebastelt und gespielt haben. Dann ist Ihnen unser Lernansatz nicht fremd. Sie wissen: Lernen bedeutet
Begreifen.
Die Käthe-Kollwitz-Schule hat kein MINT-Profil.
Obwohl wir kein MINT-Profil haben, ist die Käthe-Kollwitz-Schule trotzdem sehr empfehlenswert für Kinder mit einer
eher mathematisch-naturwissenschaftlichem Begabung. Bei uns besteht kein Zwang, eine zweite Fremdsprache ab der
6. Klasse zu lernen und trotzdem besteht die Möglichkeit später Abitur zu machen. Ab Klasse 6 kann man stattdessen
z.B. Naturwissenschaften oder Technik als Hauptfach wählen. Wir sind sogar eine der wenigen Schulen in Leverkusen,
an der man Technik als Abiturfach wählen kann. Schülerinnen und Schüler mit einer naturwissenschaftlichmathematischen Begabung besitzen Fähigkeiten (z.B. Problemlösungsstrategien), die durch unser Schulprofil
„Kulturelle Bildung“ gefördert werden. Viele Mathematiker oder Naturwissenschaftler sind auch brillante Musiker.
Unsere Schule ist richtig für Ihr Kind, wenn Ihr Kind Kompetenzen lernen oder erweitern soll, die es zur
Entwicklung seiner Begabung benötigt.
An der Käthe-Kollwitz-Schule kann man alle Schulabschlüsse machen.
Der angestrebte Schulanschluss wird nicht bei der Anmeldung festgelegt. Pro Halbjahr – auf jeder Zeugniskonferenz –
planen und überdenken alle Lehrerinnen und Lehrer für jede Schülerin und jeden Schüler, die sie unterrichten, die
Schullaufbahn. Bis zur Klasse 9 müssen unsere Schülerinnen und Schüler keine Klasse wiederholen. Erst am Ende der
9. Klasse wird endgültig festgelegt, welcher Schulabschluss letztendlich angestrebt wird.
Unsere Schule ist richtig für Ihr Kind, wenn Sie Ihrem Kind die Möglichkeit eröffnen möchten, sich in den
kommenden Jahren ohne Versagensängste entwickeln zu können.

