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Schulprogramm (Kurzfassung)
Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule ist eine sechszügige differenzierte und integrierte Gesamtschule in
Ganztagsform mit gymnasialer Oberstufe (1. Abitur 1998). Seit 1993 ist die Schule in einem Neubau im
Krefelder Südwesten, einem multikulturellen Stadtteil, untergebracht. Ziel bei der Planung und Errichtung
des Schulbaus und des umliegenden Geländes war es, gemäß dem Programm der Schule, das in seinen
Grundzügen bereits mit Schulgründung beschlossen wurde, eine „Schule als Lebensraum“ aufzubauen als sozialen und kulturellen Mittelpunkt des Bezirks. Die Besonderheit des Vorhabens liegt darin, dass die
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule auch architektonisch im Hinblick auf die Bau- und Umfeldkonzeption als
ökologische Modellschule geplant und in wesentlichen Teilen verwirklicht ist. So wurden für das Gebäude
nur umweltverträgliche Materialien verwendet, ein Energiekonzept erstellt und die überdachte Pausenhalle
als ‘grüne Oase’ mit mediterranen Pflanzen angelegt. Das bewusst nicht eingezäunte Außengelände wird
ebenfalls - unter Beteiligung der Schulgemeinde - nach ökologischen Gesichtspunkten als Park und
Spielfläche auch für die Anwohner gestaltet.
Ein
inhaltlicher Schwerpunkt der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule liegt in der Entwicklung eines
ökologischen Gesamtkonzeptes, das zu umweltverträglichem Verhalten erziehen soll. Dieses Konzept wird
sowohl im Unterricht als auch im Ganztag (Essensversorgung / Müllkonzept) verfolgt. Ein weiterer
Schwerpunkt ist unser intensives Berufswahlvorbereitungsprogramm mit einem eigenen Berufemarkt mit
mehr als 30 Unternehmen und Einrichtungen. Dieses Projekt
und alle anderen berufs- und
studienvorbereitenden Maßnahmen werden zusammen mit unseren Kooperationspartnern durchgeführt.
Ziel ist es alle Schüler, die unsere Schule verlassen, in eine Ausbildung bzw. weiterqualifizierende
Maßnahme zu vermitteln.
Pädagogische Besonderheiten der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule sind integrierte Fachbereiche
(Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften und Darstellen und Gestalten im Wahlpflichtbereich), regelmäßige
Projekttage und –wochen, eine intensive Sprachförderung und das Kulturforscherprogramm in
Zusammenarbeit mit dem Krefelder Jugendtheater KRESCH. Weitere pädagogische Schwerpunkte sind das
Streitschlichterprogramm, Beschulung und Förderung von Seiteneinsteigern aus unterschiedlichen
Nationen und multinationale Schulpartnerschaften im Rahmen von „Comenius / Erasmus+“ mit Schulen
aus anderen europäischen Ländern.
Im Rahmen der Arbeitsstunden werden Schülerinnen und Schüler aus mehr als 30 Nationen an Aufgaben
und Themen mit zunehmender Schwierigkeit und Komplexität herangeführt, um selbstständiges Arbeiten zu
üben und individuelles Lernen zu stützen. Ein erprobtes Sprachförderkonzept hilft Schülerinnen und
Schülern sprachliche Defizite aufzuarbeiten. Die integrierten Fachbereiche helfen, die Schülerinnen und
Schüler mit fächerübergreifenden Problemstellungen und Möglichkeiten zu deren Lösung vertraut zu
machen. In den regelmäßig stattfindenden Projekttagen und -wochen werden Themen über längere
Zeiträume vertiefend behandelt. Unser Ganztag umfasst neben Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaften und
offenen Angeboten eine Betreuung in den Mittagspausen und bis zum Ende des Unterrichtstages.
Schülerinnen und Schüler mit der Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe können an unserer Schule in
der dreizügigen Oberstufe weiterlernen. Im Rahmen dieser Ausbildung bieten wir nicht nur alle Kernfächer (D
/ E / M) sondern auch alle Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und als Sprachen zusätzlich
Französisch und Spanisch an.
Eingebunden ist unsere Schule in eine intensive Stadtteilarbeit. Wir sind mit den kommunalen Institutionen,
Vereinen und Bürgeraktivitäten des Stadtteiles seit Jahren verknüpft mit denen wir in Unterricht und Ganztag
vertrauensvoll zusammenarbeiten !
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