Konzept der Kolping Pädagogik
Allgemeinbildende Schulen

„Man muss die Herzen erreichen,
um Wissen zu vermitteln“
Getragen von der pädagogischen Vision
Adolph Kolpings, steht der Mensch im
Mittelpunkt unseres Schulalltags. Im Rah
men unserer ganzheitlichen Pädagogik
mit Herz, Hand und Verstand geht es an
unserer Schule nicht ausschließlich um
den Wissenserwerb und die schulische
Leistung. Unsere engagierten Pädagogen
unterstützen die Kinder und Jugend
lichen auch bei der Entwicklung ihrer
Persönlichkeit und berücksichtigen deren
Talente, Neigungen und Fähigkeiten.

SCHULE
GEHT AUCH
ANDERS!
Nachhaltiges Lernen findet in einer aus
gewogenen Lehrer-Schüler-Beziehung
statt. Wir legen Wert auf ein gelingendes
Miteinander und die Vermittlung von
Werten wie Respekt, Anerkennung,
Toleranz und Einfühlungsvermögen sowie
einer lösungsorientierten Grundhaltung
im Umgang mit den Herausforderungen
des Lebens.
Wir befähigen und ermutigen unsere
Schülerinnen und Schüler Verantwortung
für das eigene Handeln, für die Gemeinschaft sowie den Lernerfolg zu überneh
men. Im Rahmen unseres Schulalltags
stellen wir dafür bedarfsorientiert und
altersangemessen Zeit zur Verfügung.
Unsere Leistungen
Unsere Schulen bieten Ihnen einen fle
xiblen und bedarfsgerechten offenen
Ganztag. Nach dem Regelunterricht
finden unsere Hausaufgabenbetreuung,
organisierte Lerngruppen sowie

interessante Neigungsangebote, z.B. aus
den Bereichen Musik, Theater, Sport,
Forschung, Sprache, Kunst etc. statt.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der
Bildungsplaninhalte ergänzen wir
traditionelle Unterrichtsmethoden mit
digitalen Lehr- und Lernmethoden. Durch
unsere durchgängige Medienbildung
bereiten wir unsere Schüler schon heute
auf die vielfältigen Anforderungen einer
Arbeitswelt von morgen vor. Getreu dem
Motto „fördern, fordern und entwickeln“
greifen dabei individuelle Fördermaß
nahmen, kooperative Lernformen sowie
unser Präventions- und Sozialcurriculum
ineinander.
Zusätzliche Stunden für die Klassenlehr
kräfte ermöglichen die kontinuierliche
Arbeit an sozialen, pädagogischen und
entwicklungsbedingten Themen. Eine
gezielte Unterstützung in den Kern
fächern sorgt sowohl für eine bedarfs
gerechte Fachförderung als auch für eine
Festigung der fachlichen Grundlagen
sowie der Vermittlung von Lerntechniken
und Lernmethoden. Lerncoaches unter
stützen in Einzelfällen Schülerinnen und
Schüler mit Konzentrations- und Auf
merksamkeitsdefiziten in Einzel- und
Gruppentrainings. Dabei ist erklärtes
Ziel unsere Schülerinnen und Schüler zu
selbstorganisiertem Lernen zu befähigen.
Zusätzliche Angebote wie Prüfungsvor
bereitungskurse für unsere Abschluss
klassen runden unser Angebot ab.

