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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns, euch auf diesem Weg mitteilen zu können, dass wir nach den Herbstferien mit unseren 
Individualisierungsangeboten durchstarten können! 
 
Eure individuellen Bedürfnisse und Interessen stehen hierbei für uns im Mittelpunkt. Wir sind bemüht, diese 
zu erfassen und unser Angebot dazu passend auszurichten.  
 
Da im Moment für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 in der ersten Stunde, d.h. in der Zeit 7:45-8:30 Uhr, kein 
Unterricht stattfindet, werden die Individualisierungsangebote in diesem Zeitraum stattfinden. Für die 
Jahrgangsstufen 9 bis Q2 wird es außerdem Angebote am Nachmittag geben. 
In diesen 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. 
 
Welcher Kurs für welche Jahrgänge vorgesehen ist und was genau euch in den Kursen erwartet, könnt ihr 
ab nächster Woche im Iserv-Kurswahl-Modul nachlesen. Im Zeitraum 13.09.-19.09. könnt ihr euch dort 
außerdem eigenständig für einen oder mehrere Kurse anmelden. Anschließend erhaltet ihr eine 
Rückmeldung, ob ihr im Kurs aufgenommen werden konntet. 
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 aber, euch bereits 
in diesem Schuljahr ein ansprechendes Angebot zur Verfügung stellen zu können und freuen uns über eine 
rege Teilnahme. 
 
Aufgrund des Verlaufs der Corona-Pandemie könnte es jederzeit zu Anpassungen der Corona-
Maßnahmen kommen, die eine erneute Kohortentrennung zur Konsequenz hat. Bitte habt Verständnis, 
dass in einem derartigen Fall einzelne Kurse nicht oder nur eingeschränkt stattfinden können.  
 
Ihr habt Fragen? Oder ihr habt weitere Ideen für Kursthemen? Schreibt uns gern an unter  
 
individualisierung@gymkaki.net 
 
 
Euch allen ein erholsames Wochenende und beste Grüße 
 
Vanessa Grubert (Gt) 
Dr. Linda Haschke (Hk) 
 
 


