
Europaschule Köln
... keine Schule wie jede andere!





Leitbild
Die Lehrerinnen und Lehrer der Europaschule Köln haben ihre Arbeit unter ein gemeinsames Leitbild gestellt. Es macht
deutlich, wie sie ihre pädagogische Arbeit verstehen, und ist die Grundlage für alle weiteren Zielsetzungen der Schule.



Interkulturelle Verständigung

Wir wollen ein respektvolles Zusammenleben mit unseren Schülerinnen und Schülern praktizieren. In besonderem Maße
fördern wir den offenen und demokratischen Umgang von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft.

Zukunftsorientierung

Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die zentralen Zukunftsaufgaben bewältigen. Sie sollen fähig sein indi-
viduelle und gesellschaftliche Zukunftsvorstellungen für sich und mit anderen verantwortungsbewusst zu entwickeln
und zu realisieren.



Individuelle Kompetenz

Wir wollen die individuellen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler erweitern. Diese zentrale Aufgabe reali-
sieren wir im Unterricht, in Projekten und in pädagogischen Beziehungen.

Positives Lernklima

Wir wollen mit unseren Schülerinnen und Schülern ein positives Lernklima schaffen. Wir fördern ihre Lern- und
Leistungsbereitschaft und motivieren sie zu positivem Denken und konstruktivem Handeln.

Die Arbeit an den Zielsetzungen des Leitbildes vollzieht sich in verschiedenen schulischen Bereichen.





Schulprogramm

Die Europaschule Köln fördert die Europakompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler.

Das heißt:

Sie vermittelt in besonderem Maße ein europabezogenes Wissen sowie 
Kenntnisse von der Unterschiedlichkeit der Kulturen und den ihnen zu-
grunde liegenden Werten.

Sie befähigt ihre Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße zur 
Kommunikation in fremden Sprachen und mit modernen Medien.

Sie befähigt ihre Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße zur 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene.

1.

2.

3.





Realisiert werden diese Ziele über geeignete Unterrichtsthemen im hausinternen Lehrplan der Fächer, über Projekttage
und internationale Begegnungen sowie in besonderen Unterrichtsfächern. 

Beispielhaft ist hier unser umfassendes Fremdsprachenangebot als Voraussetzung für eine Erziehung zur Mehrspra-
chigkeit. In der Jahrgangsstufe 5 wählen alle Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Wahlsprache, zunächst für drei
Jahre. Angeboten werden zurzeit die Sprachen Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch,
Russisch und Deutsch. Diese Wahlsprache ist ein neues Unterrichtsfach, ausgezeichnet mit dem Sprachensiegel der
Europäischen Kommission. Sie kann nach Klasse 7 fortgesetzt werden und zur "zweiten Fremdsprache" für die allgemei-
ne Hochschulreife ausgebaut werden.

Interkulturelles Lernen gehört ebenso zu den Säulen des Schulprogramms. Die Europaschule Köln hat sich verpflichtet,
allen Schülerinnen und Schülern in ihrer Schullaufbahn in besonderem Maße Wissen um interkulturelle Zusammenhänge
zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, sich kritisch mit Normen und Werten aus unterschiedlichen Kulturen aus-
einander zu setzen. Die Schülerinnen und Schüler der Europaschule Köln können ihre Europakompetenz nachweisen,
indem sie ... 





Indem sie gelernt haben ...

sich für Mitwirkung und Verantwortung in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
einzusetzen

kulturelle Unterschiede in Werten, Normen
und Weltanschauungen zu verstehen

naturwissenschaftliches Grundverständnis
zum Erhalt lebenswichtiger Ressourcen zu
entwickeln

mehrere Sprachen zu verstehen und aktiv
zu benutzen

moderne Medien kritisch zu nutzen und zur
sinnvollen Kommunikation einzusetzen

grundlegende Verhaltensweisen zum ver-
nünftigen Zusammenleben in Familie,
Schule und Beruf anzuwenden

grundlegende Lern- und Arbeitsmethoden
anzuwenden

Europapolitische Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz

Ökologisch-naturwissen-
schaftliche Kompetenz

Sprachenkompetenz

Medienkompetenz

Sozialkompetenz

Lernkompetenz





Ganztagsschule
Unsere Schule ist eine Ganztagsschule mit 5-Tage-Woche. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet an drei Tagen
um 16.00 Uhr. Dienstags und freitags schließt er in der Regel um 13.20 Uhr.

Unterricht 
Die Europaschule Köln ist eine integrierte Gesamtschule, die alle Schulabschlüsse einschließlich der Allgemeinen
Hochschulreife (Abitur) ermöglicht, ohne dass schon ab der 4. Klasse über eine bestimmte Schullaufbahn entschieden
werden muss.

Die Schullaufbahnen aller Schülerinnen und Schüler werden vielmehr möglichst lange offen gehalten.

Zwei Klassenlehrer betreuen die Kinder in der Regel bis zum 10. Schuljahr. Schon ab dem 5. Schuljahr lernen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur im Klassenverband, sondern zunehmend auch in differenzierten Kursen nach Neigung
und Leistung.

Eine Schulpsychologin, Sozialpädagogen und Beratungslehrer stehen Schülerinnen, Schülern und Eltern in allen Schul-
situationen und bei individuellen Problemen zur Verfügung.



Schule und Freizeit

In der Mittagsfreizeit können die Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen gehen und/oder verschiedene
Freizeitstationen besuchen. Spiele-Café, Kicker- und Billardraum bieten Gelegenheit zur Kommunikation, im Internet-
Café können Kontakte in alle Welt geknüpft werden. Sportstationen und Disco sind geöffnet für alle, die sich bewegen
wollen, für Ruhe und Entspannung stehen u.a. die Bibliothek und ein Ruheraum zur Verfügung. 

Freizeitprojekte in festen Gruppen können für ein halbes Jahr gewählt werden und finden in einer Nachmittagsstunde
am Montag, Mittwoch oder Donnerstag statt. Hier ist z.B. die Web-Redaktion aktiv, hier trainieren Schulmannschaften,
proben Theater- und Musikgruppen. 

Übung und Förderung

Weitere Stunden bei den Klassenlehrern dienen der Übung und Förderung. In besonderen Lerneinheiten wird in allen
Jahrgängen der Sekundarstufe I das Konzept "Lernen lernen" verfolgt, das allen Schülerinnen und Schülern Informatio-
nen bietet, wie sie ihre eigenen Lernmethoden verbessern und größere Lernerfolge erzielen können.

In den höheren Jahrgängen wählen die Schülerinnen und Schüler berufsorientierte Trainingskurse, die Grundkenntnisse
für ein späteres Berufsleben vermitteln.



Entscheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit

Das fachliche Lernen und die Erziehung zu sozialem Miteinander stehen gemeinsam im Mittelpunkt des Schulkonzepts.
Das Erledigen von Pflichtaufgaben sowie freiere Unterrichtsformen ergänzen einander im normalen Unterricht, in Lern-
und Förderstunden und Projektphasen. Die Möglichkeit, innerhalb der Schullaufbahn individuelle Schwerpunkte zu
setzen, fördert Entscheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler.

Für die Jahrgänge 8 - 10 wird eine Vielfalt von halbjährigen Trainingskursen angeboten, die  auf die Anforderungen des
Berufslebens vorbereiten. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Business-English und viele weitere Themenbereiche
stehen zur Wahl. 

Betreuung und Beratung

Als Gesamtschule stellt die Europaschule die pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum ihrer
Bemühungen. So bereiten sich Lehrerinnen und Lehrer sorgfältig auf die Übernahme der Grundschulkinder vor. Sie infor-
mieren sich sowohl über Leistungsvermögen und Leistungserwartungen als auch über die bisher vertraute
Lernumgebung, damit ein möglichst gleitender Übergang von der 4. zur 5. Klasse möglich wird. Die beiden Klassenlehrer
(Tutoren) stehen den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern von Anfang an als Berater zur Verfügung. Sie legen
Wert auf eine beständige Klassengemeinschaft als Ausgangspunkt für individuelle Lernwege.



Die Sekundarstufe I 

In der  Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam im Klassenverband und in differenzierten
Kursen unterrichtet. 



Differenzierung nach Leistung
Um das unterschiedliche Leistungsvermögen zu berücksichtigen, wird der Unterricht ab Klasse 8 für Englisch und
Mathematik in Fachleistungskursen (Grund- und Erweiterungskursen) erteilt. Ab Klasse 9 gilt diese Differenzierung auch
für Deutsch und für Chemie.

Differenzierung nach Neigung
Entsprechend ihren besonderen Neigungen und Fähigkeiten wählen die Schüler weitere Fächer aus den so genannten
Wahlpflichtbereichen aus.

Ab Klasse 5 sind dies für zunächst drei Jahre die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch,
Portugiesisch oder Russisch (auch "Wahlsprachen" genannt).

Ab Klasse 6 kommen für zunächst zwei Jahre die Wahlpflichtfächer Arbeitslehre, Naturwissenschaften sowie Darstellen
und Gestalten hinzu.

Sowohl die Wahlsprache ab Klasse 5 als auch das ab Klasse 6 belegte Wahlpflichtfach können nach Klasse 7 fortgeführt
werden. Auf diese Weise kann z.B. die Wahlsprache als vollwertige zweite Fremdsprache ausgebaut werden.

Soll die Wahlsprache bzw. das weitere Wahlpflichtfach nicht fortgeführt werden, so ist stattdessen die Wahl von
Ergänzungskursen oder einer neu einsetzenden Fremdsprache möglich. Entweder die Wahlsprache oder das
Wahlpflichtfach muss jedoch fortgeführt werden.



Abschlüsse und Zertifikate

An der Europaschule können alle Abschlüsse und Berechtigungen der allgemein bildenden Schulformen erworben 
werden:

nach Klasse 9 Hauptschulabschluss

nach Klasse 10 Hauptschulabschluss nach Klasse 10

mittlerer Schulabschluss nach Klasse 10 (Fachoberschulreife), je nach Lei-
stungsstand verbunden mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe oder von Bildungsgängen des Berufskollegs, die zur 
Allgemeinen Hochschulreife führen

nach Klasse 12 Fachhochschulreife (schulischer Teil vor einem einjährigen gelenkten 
Berufspraktikum)

nach Klasse 13 Allgemeine Hochschulreife (Abitur)



Welchen Abschluss man am Ende der Klasse 10 erreicht, ist abhängig von den belegten Kursen und den erreichten Noten.

Der Sprachunterricht in den Wahlpflichtbereichen ist so ausgerichtet, dass damit die Bedingung einer zweiten Fremd-
sprache im Hinblick auf das Abitur erfüllt wird.

Mit den Zeugnissen werden Zertifikate ausgestellt für die erfolgreiche Teilnahme z.B. an

einem berufsbezogenen Lehrgang

einem zusätzlichen Sprachkurs

einem Betriebspraktikum im Ausland

einem internationalen Seminar

einem Schüleraustausch

einem Trainingskurs

Schülerinnen und Schüler führen einen individuellen Europaschulpass, der alle an der Schule erworbenen Zeugnisse und
Zertifikate enthält. Die Zertifikate können die Chancen  bei der Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Studienplatz
zusätzlich erhöhen. 



Die Sekundarstufe II

Die Jahrgänge 11 bis 13 führen zur Fachhochschulreife und zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) und können von
allen Schülerinnen und Schülern besucht werden, die am Ende der Klasse 10 die Berechtigung dazu erlangen.

Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I eine andere Schulform besucht haben. Sie kön-
nen zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 ihre Schullaufbahn an der Europaschule fortsetzen.

Die Europaschule arbeitet in der Sekundarstufe II nach denselben Richtlinien und Prüfungsordnungen wie die Oberstufe
an einem Gymnasium und erhält entsprechend dieselben Aufgaben beim Zentralabitur. An der Europaschule wird es auch
möglich sein, die Abiturprüfung nach 12 Jahren abzulegen.



Kurse und Unterrichtsfächer

Im 11. Jahrgang als Einführungsphase werden alle Fächer in Grundkursen unterrichtet. Es sind acht Pflichtfächer
(Deutsch, Mathematik, eine fortgeführte Fremdsprache, Kunst oder Musik, eine Gesellschaftswissenschaft, eine
Naturwissenschaft, Religionslehre oder Philosophie, Sport) und mindestens zwei Wahlfächer zu belegen. Wer in der
Sekundarstufe I noch keine zweite Fremdsprache gelernt hat, muss in 11 eine neu einsetzende Fremdsprache belegen.
Alle Kurse werden dreistündig unterrichtet, die neu einsetzende Fremdsprache bis hin zur Jahrgangsstufe 13 vierstün-
dig. Durch unser umfangreiches Angebot von mehr als 20 Fächern ist es möglich, begabungs- und neigungsgerechte
Fächer zu wählen.

Ab der Jahrgangsstufe 12 gibt es Leistungs- und Grundkurse. Jede Schülerin, jeder Schüler wählt zwei (fünfstündige)
Leistungskurse und mindestens sechs (dreistündige) Grundkurse aus den im 11. Jahrgang belegten Fächern. Außerdem
muss man sich entscheiden, ob man bis zum Ende der Jahrgangsstufe 13 zwei Fremdsprachen oder zwei Natur-
wissenschaften durchgängig belegen will. Mit den Leistungskursen legt man gleichzeitig die beiden ersten Abiturfächer
fest. Aus den Grundkursen werden ein drittes (schriftliches) und viertes (mündliches) Abiturfach ausgewählt.

Schwerpunkte des Schulprogramms in der Sekundarstufe II

Alle Elemente des Schulprogramms werden in der Sekundarstufe II fortgeführt. Besondere Schwerpunkte sind dabei die
Förderung der Lernkompetenz und des eigenverantwortlichen Lernens, die Berufs- und Studienwahlvorbereitung und die
interkulturelle Kompetenz. Realisiert werden diese Ziele sowohl im Fachunterricht als auch über Seminare, Projekttage,
internationale Workshops oder Studienaufenthalte im Ausland. So bieten wir z.B. ein dreitägiges Methodenseminar und
Sprachlernaufenthalte in Italien und Spanien im 11. Jahrgang an, einen Workshop-Austausch mit Finnland, individuelle
Berufsberatung durch Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, eine Berufsinformation mit Vertretern aus verschiedenen
Berufsfeldern, eine intensive Betreuung bei der Abfassung der Facharbeit im 12. Jahrgang. Im 13. Jahrgang liegen die
Akzente auf einer Studienfahrt und auf der gezielten Vorbereitung der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen.



Das Fächerangebot in der gymnasialen Oberstufe

I. Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld

Deutsch Englisch
Französisch Latein
Italienisch (neu) Spanisch (neu)
Kunst Musik
Literatur (in Jg. 12)

II. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Erdkunde Geschichte

Sozialwissenschaften Erziehungswissenschaft
Philosophie

III. Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld

Mathematik Informatik
Biologie Chemie
Physik
Ernährungslehre

IV. Fächer ohne Zuordnung zu einem Aufgabenfeld

Religionslehre
Sport
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