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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns, Ihnen auf diesem Weg mitteilen zu können, dass wir nach den Herbstferien mit unseren 
Individualisierungsangeboten starten können! 
 
Das gemeinsame Durchstehen der Corona-Pandemie mit ihren starken Auswirkungen auf das Lernen in 
Schule hat uns bereits im letzten Jahr dazu veranlasst, unser schulinternes Förder- und Forderangebot zu 
überarbeiten und weiterzuentwickeln. Die individuellen Bedürfnisse und Interessen Ihrer Kinder stehen 
hierbei für uns im Mittelpunkt. Wir sind bemüht, diese zu erfassen und unser außerunterrichtliches Angebot 
dazu passend auszurichten. Mit dem Start unserer Individualisierungsangebote haben wir erste Schritte in 
diese Richtung unternommen. Die verbindlichen Klassenleitungsstunden in der Sekundarstufe I mit einem 
von unseren Schulsozialarbeitern vor Ort ausgearbeitetem Klassenratsstundenprogramm, sind ein weiterer 
Baustein in diesem Kontext. 
 
Im Rahmen der momentanen Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen an unserer Schule findet für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 8 in der ersten Stunde, d.h. in der Zeit 7:45-8:30 Uhr, derzeit kein Unterricht statt, 
weshalb es sich anbietet, die Individualisierungsangebote in diesem Zeitraum durchzuführen. Für die 
Jahrgangsstufen 9 bis Q2 wird es außerdem Angebote am Nachmittag geben.  
In den Angeboten wird es darum gehen, einerseits Lernhürden zu überbrücken und anderseits die 
Möglichkeit zu bieten, Neues zu entdecken und den eigenen Interessen nachzugehen. Für dieses 
individuelle Arbeiten werden beispielsweise Sprachkurse eingerichtet, die zusätzliche Trainings- und 
Austauschmöglichkeiten bieten, aber auch künstlerische und naturwissenschaftsbezogene Kurse sind 
geplant. Zudem werden auch die bereits bewährten LRS- und DAZ-Kurse in dieses 
Individualisierungsangebot eingebettet und finden derzeit in der ersten Stunde statt. 
 
Welcher Kurs für welche Jahrgänge vorgesehen ist und welche Schwerpunkte in der Kursarbeit gesetzt 
werden, können Sie ab nächster Woche zusammen mit Ihren Kindern im Iserv-Kurswahl-Modul nachlesen. 
Im Zeitraum 13.09.-19.09. können sich Ihre Kinder dort eigenständig für einen oder mehrere Kurse 
anmelden. Anschließend erfolgt eine Rückmeldung, ob dem Kurswunsch stattgegeben werden konnte.  
Die Teilnahme an den Kursen ist bis auf wenige Ausnahmen, wie bspw. die DAZ- und LRS-Kurse, freiwillig. 
Für die Jahrgangsstufe 7 werden gesonderte Informationen per E-Mail folgen. Wir hoffen, bereits in diesem 
Schuljahr ein ansprechendes Angebot zur Verfügung stellen zu können und freuen uns über eine rege 
Teilnahme seitens unserer Schülerinnen und Schüler.   
 
Aufgrund des immer noch dynamischen Verlaufs der Corona-Pandemie könnte es jederzeit zu 
Anpassungen der Corona-Maßnahmen kommen, die eine erneute Kohortentrennung zur Konsequenz hat. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass in einem derartigen Fall einzelne Kurse nicht oder nur eingeschränkt 
stattfinden können.  
 
Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns gern an unter: individualisierung@gymkaki.net 
 
Ihnen allen ein erholsames Wochenende und beste Grüße 
Vanessa Grubert & Dr. Linda Haschke 


