
Ganztagsschule 

Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule ist eine 
Ganztagsschule. Montags, mittwochs und 
donnerstags machen wir unseren Schüle-
rinnen und Schülern auch nachmittags 
anspruchsvolle Betreuungs- und Lern-
angebote. 

In den Mittagspausen bietet unsere Mensa 
eine Auswahl warmer Mahlzeiten an. In 
unserem Schulbistro kann sich jeder mit 
kleinen Snacks und Erfrischungsgetränken 
versorgen. Selbstverständlich können die 
Mittagspausen auch für das Erledigen von 
Aufgaben, gemeinsames Spielen oder die 
Erkundung unserer Internetangebote 
genutzt werden. Unter kompetenter Anlei-
tung - versteht sich! 

Einmal in der Woche bieten wir unter-
schiedliche Arbeitsgemeinschaften an: Be-
sonders beliebt sind neben den sportlichen 
Aktivitäten unsere Angebote zum 
gemeinsamen Lesen, „Gärtnern“ oder Mu-

sizieren in unserer erfolgreichen Schul- 
band. In der AG „Radio“ können junge 
Reporter ausprobieren, wie man eine 
erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete 
Radiosendung produziert.

Für den Unterricht nehmen wir  digitale 
bzw. webbasierte Medien ernst! Die 
Internet-Plattformen der Schule können 
unsere Schüler auch von zu Hause aus 
nutzen. 

www.kurt-tucholsky-gesamtschule.de 

Lebensraum Gesamtschule 

Als Gesamtschule steht unsere Schule 
allen Kindern offen!

Als Stadtteilschule arbeiten wir eng mit 
vielen verschiedenen Institutionen, Verei-
nen und Unternehmen in unserer Nachbar-
schaft zusammen: z.B. mit dem KRESCH, 
Outokumpu Nirosta, Saturn, Verseidag, 
Bellini oder dem Sozialwerk Krefelder 
Christen.

Bei uns wird ELTERNARBEIT groß ge-
schrieben. Denn eine moderne Schule, die 
sich als Lebensraum versteht, ist auf ein 
intensives Miteinander angewiesen: 
Schüler, Eltern, Lehrer und ein Team pro-
fessioneller Berater suchen bei Problemen 
gemeinsam nach Lösungen.  

Unsere Schule ist von Anfang an 
als ökologisches Modellprojekt geplant 
worden. Außerdem verstehen wir uns ganz 
selbstbewusst als aktiver Bestandteil 
einer sich verändernden Welt. Deshalb 
nehmen wir seit Jahren an spannenden 
Projekten teil, die uns mit Partnern im In- 
und Ausland vernetzen: Im Rahmen 
des Projektes "COMENIUS / ERASMUS+" 
haben wir Partnerschulen in verschie- 
denen europäischen Ländern wie  
Finnland, Dänemark und Lettland. Im 
Sinne Kurt Tucholskys verstehen wir 
uns als Schule mit europäischer Identität! 

Eine weitere erfolgreiche Arbeit ist unser 
Projekt "Kultur.Forscher!", welches sogar 
in Berlin vorgestellt wurde.

Kurt-Tucholsky-Gesamtschule 
Alte Gladbacher Straße 10 

47805 Krefeld 
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www.kurt-tucholsky-gesamtschule.de 

Unterricht überwiegend in  Doppelstunden 
begünstigt moderne Unterrichtsmethoden, 
außerdem führt dies zu weniger Fächern 
pro Tag und weniger Material in den 
Schultaschen.   In Förderstunden  arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler unter Anlei- 
tung von Fachlehrern an ihren Schwächen; 
in Arbeitsstunden können sie Hausaufga- 
ben machen oder das Gelernte vertiefen.  



Wir fördern und fordern! 

Ein paar Schwächen hat jeder. Wir gleichen 
sie durch ein umfangreiches und indivi-
duelles Förderprogramm aus. Besonders 
internsiv fördern wir die deutsche Sprache.

Und besondere Stärken hat auch jeder! An 
der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule fördern 
wir die individuellen Bedürfnisse und Nei-
gungen aller Schülerinnen und Schüler 
durch ein differenziertes Kursangebot. 

Von Klasse 6 an wählt jeder Schüler ein zu-
sätzliches Fach, das seinen Interessen und 
Neigungen entspricht („Wahlpflichtfach“). 

Ab Klasse 7 weisen wir die Jugendlichen 
nach und nach in den Fächern Englisch, 
Mathematik, Deutsch und Chemie unter-
schiedlichen Kursen zu. Dadurch können wir 
besser auf individuelle Stärken und 
Schwächen unserer Schüler eingehen. 

In den sogenannten „Ergänzungsstunden“ 
bereiten wir unsere Schülerinnen und 
Schüler gezielt auf die angestrebten Schul- 
abschlüsse  und mit unserem umfangreichen 
Berufsvorbereitungsprogramm auf ihr 
späteres Berufsleben vor. Wer das Abitur 
machen möchte, bereitet sich systematisch 
auf die gymnasiale Oberstufe vor. 

„Sitzenbleiben“?! Gibt es bei uns bis Klasse 
9 nicht. Wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, dass die Wiederholung einer Klasse 
in den meisten Fällen nichts bringt. 

Sekundarstufe I und II 

Wir sind eine Gesamtschule, d.h. die 
Schullaufbahn jedes Kindes bleibt bis zur 10. 
Klasse offen. Bei uns können die Schülerin-
nen und Schüler alle Schulabschlüsse 
machen, die es in NRW gibt. Ein Wechsel der 
Schulform ist bis zum Abitur nicht nötig! 

Schulabschlüsse der Sekundarstufe I: 

 Hauptschulabschluss nach Klasse 9
und 10

 Mittlerer Schulabschluss (Fachober-
schulreife bzw. Realschulabschluss)

 Mittlerer Schulabschluss „mit Qualifi-
kation“ (Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe)

Schulabschlüsse der Sekundarstufe II: 

 Fachhochschulreife (schulischer Teil)
 Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Abitur auch weiterhin nach Klasse 13! 

Wir wissen, dass Bildung Zeit braucht. Das 
sogenannte „G8“-Abitur wird es bei uns auch 
in Zukunft nicht geben. Wir geben unseren 
Schülerinnen und Schülern weiterhin bis zur 
Klasse 13 Zeit, ihr Abitur zu machen. 

An der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule bleibt 
die Einführungsphase (Klasse 11) ein Jahr 
zur Angleichung und Vorbereitung auf dem 
Weg zum Abitur!  

Auch Schüler anderer Schulen und Schulfor-
men sind uns nach Klasse 10 willkommen! 

Wahlpflichtfächer und Sprachen 

Wahlpflichtfächer 

Ab der sechsten Klasse können unsere 
Schülerinnen und Schüler aus fünf Fächern 
eines auswählen, das ihren Stärken und 
Interessen am ehesten entspricht: 

 Französisch
 Latein
 Arbeitslehre (Technik, Hauswirtschaft

und Wirtschaft)
 Naturwissenschaften
 Darstellen und Gestalten

Selbstverständlich geht der Wahl dieses für 
den Schulabschluss wichtigen Faches eine 
gründliche Beratung voraus! 

Fremdsprachen 

Die erste Fremdsprache an unserer Schule 
ist Englisch. Wir setzen mit unserem 
Lernstoff bei den Englischkenntnissen der 
Kinder aus den Grundschulen an.

In den Klassen 6 und 8 haben unsere Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit,  zwei 
weitere Fremdsprachen zu lernen. Wir 
haben Französisch und Latein im Angebot. 

In der Einführungsphase (Klasse 11) können 
unsere Oberstufenschüler ein letztes Mal 
eine neue Fremdsprache wählen: 
Französisch oder Spanisch. 

www.kurt-tucholsky-gesamtschule.de 




