
Das Übermittagprogramm des  
Immanuel-Kant-Gymnasiums  
bietet individuelle Konzepte für  
jede Familie:
An unserer Schule endet der Unterricht in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 an vier Tagen nach 
der sechsten Stunde und nur montags nach 
der achten Stunde. In den Stufen 7 bis 9 fin-
det Nachmittagsunterricht an maximal zwei 
Campustagen (Montag und Mittwoch) statt.

An diesen Tagen können die Schüler während 
der Mittagspause in der Mensa essen und die 
ruhige, erholsame Pausenatmosphäre genie-
ßen oder das vielseitige, betreute Spiel- und 
Sportangebot nutzen.

Eine Ganztagsbetreuung der Fünft- bis Siebt-
klässler kann von den Eltern je nach ihrem 
Bedarf für ein bis fünf Nachmittage indivi-
duell gewählt werden. Dabei wird durch den 
Einsatz von Lehrern und Schülercoaches ein 
guter Betreuungsschlüssel in der Hausauf-
gabenbetreuung sichergestellt.

Immanuel-

Herzogstraße 75
42579 Heiligenhaus

Tel.:  02056-9825-0
Fax:  02056-9825-30
verwaltung@ 
gymnasium-heiligenhaus.de
www.gymnasium-heiligenhaus.de

... gemeinsam  
             leben

Auf unserer Homepage finden Sie  
neben aktuellen Informationen die 
hervorragenden Ergebnisse der  
Qualitätsanalyse und unser ausführ-
liches Schulprogramm.

Gemeinsam  
         lernen ...

Kant-Gymnasium



Gemeinsam  
       lernen ...
Junge Menschen haben Anspruch 
auf guten und vollständigen Un-
terricht. Sie brauchen eine solide, 
fundierte Ausbildung und För- 
derung in den Bereichen Sprachen, 
Naturwissenschaften und Gesell-
schaftswissenschaften, aber auch 
im musisch-künstlerischen und 
sportlichen Bereich.

Wir möchten uns bewusst nicht 
einem dieser Bereiche als ein-
deutigem Profil unterordnen, 
sondern bieten ein breites, um-
fassendes Angebot, das es uns er-
möglicht, jeden jungen Menschen 
in seinen individuellen Fähigkeiten 
und Begabungen zu fördern und 
zu fordern.

 Sprachen 
	 u	 Klasse 5: Englisch
	 u		Klasse 6: Französisch, Latein,  

Spanisch
	 u		Klasse 8: bilinguale Angebote in 

Englisch und Französich,  
Französisch neu

	 u	Oberstufe: Spanisch neu
	 u	 Austausch: Frankreich, Spanien
	 u		internationale Sprachzertifikate: 

Englisch, Französisch, Spanisch
	 u	individuelle Auslandsaufenthalte
	 u	Romfahrt (Latein, Religion)

 Mathematik und 
 Naturwissenschaften 
	 u	Physik-Leistungskurs
	 u	Informatik in der Oberstufe
	 u	Jugend forscht
	 u	Schüler experimentieren
	 u	 Känguru-Wettbewerb
	 u		Olympiaden in Mathematik,  

Chemie, Informatik
 u	 hochwertige Ausstattung im 

informationstechnologischen  
und naturwissenschaftlichen 
Bereich

 u		Schülerakademie
 u		Kooperationen mit Fachhoch-

schulen und Universitäten

 Sport
	u	Sport als Abiturfach
	u	Bewegte Schule
	u	 Skikompaktkurs
	u	Schulsportgemeinschaften

 Kultur
	u	Bläserklasse
	u	Instrumentalklasse
	u	Big Band
	u	Chor
	u	Musical

	u	Werkunterricht
	u	Architektur-AG, Ton-AG
	u	Ausstellungen

	u	Literaturkurs
	u	Theateraufführungen

 Soziales Engagement
	u	Ghana-AG
	u		Unterstützung der  

Heiligenhauser Tafel
	u	Verkehrshelfer
	u	Schulsanitätsdienst
	u	Streitschlichter
	u	Coachingsysteme
	u	Sporthelfer
 u		Klassenlehrerteams (m/w) in  

den Jahrgangsstufen 5 und 6
	u	 regelmäßige Gottesdienste

 Ausstattung
	u	Dreifachturnhalle
	u	Außensportanlagen
	u	Biotop
	u	Waldklassenzimmer
	u		Aula mit Bühnen- und Konzert-

ausstattung
	u	 Mensa mit bio-zertifiziertem  

Catering-Service
	u	von Eltern geführte Cafeteria
	u	 Selbstlernzentren
	u	 Schüler-Schließfächer

... gemeinsam  
           leben
In unserer Schule herrscht ein 
weltoffener, aufgeklärter Geist, 
in dem junge Menschen den 
Mut haben, sich ihres eigenen 
Verstandes zu bedienen. Wir 
verstehen uns als Schule, in der 
Wertschätzung und Wohlwollen 
eine Erziehung zu Leistungsbe-
reitschaft ermöglichen. So lernen 
junge Menschen, eigenständig 
und kompetent zu urteilen sowie 
selbstverantwortlich und mündig 
zu handeln.

 Schule - Wirtschaft
	 u		Leistungskurs Sozialwissen- 

schaften
	 u		Kooperationen mit Wirtschafts- 

unternehmen
	 u		Schülerfirma
	 u		Assessment-Center-Training


