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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit diesem Faltblatt stellt sich das Humboldt-Gymnasium vor, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, 
welche der vielen weiterführenden Schulen in Köln Ihr Kind nun bald besuchen soll.

Das Humboldt-Gymnasium wird in diesem Schuljahr von etwa 1200 Schülerinnen und Schülern 
 besucht. Dies ist eine Größe, die ein breites Fächerangebot und viel Differenzierung ermöglicht.

Zusätzlich zu unserem gymnasialen Vormittagsunterricht in allen Klassen bieten wir im Nachmittagsbe-
reich die Möglichkeit einer Ausbildung in unserem Musikzweig – einer Einrichtung, die von etwa einem 
Drittel unserer Schülerinnen und Schüler genutzt wird.

Im Nachmittagsbereich finden sich weitere Angebote für alle Schülerinnen und Schüler: eine gesicherte 
Übermittagbetreuung als offenes und flexibles Ganztagsangebot für die gesamte Sekundarstufe I  sowie 
unterschiedlichste Arbeitsgemeinschaften. Abends ist die Zeit für Elternaktivitäten und natürlich für die 
vielen musikalischen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen.

Wir sehen im Humboldt-Gymnasium eine Schule, in der es sich gut lehren und lernen lässt und in der 
sich unterschiedliche Ansichten und Kulturen in lebendiger und toleranter Atmosphäre begegnen.

Wenn Sie sowohl unsere Darstellung in diesem Flyer, beim Infoabend als auch am Tag der offenen Tür 
überzeugen, melden Sie Ihr Kind am Humboldt-Gymnasium an.

Dr. Harald Junge
(Schulleiter)
Köln, 2017

Vorwort des Schulleiters
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Lageplan des Humboldt-Gymnasiums

1. Klassenräume Erprobungsstufe/Ümi

2. Kleiner Schulgarten

3. Außensportanlagen

4. Baustelle Neubau

   

Öffentliche Verkehrsmittel sind nur ein paar Schritte 
entfernt: Haltestelle Eifelstraße mit den Bahnlinien 
12, 15, 16

Der Vormittagsunterricht beginnt um 7.50 Uhr und 
schließt in der Regel um 13.15 Uhr.

Der Nachmittagsunterricht beginnt nach einer 
Mittagspause um 14.10 Uhr. Der Samstag ist 
unterrichtsfrei.

Die Übermittagbetreuung bietet von Montag bis 
Freitag zwischen 13:20 und 15:50 Uhr eine offene 
und flexible Betreuung an und bei Bedarf auch eine 
Spätschicht bis 16:30.  
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Ihr Kind wird nun bald die überschaubare Welt 
der Grundschule verlassen und sich neuen Her-
ausforderungen stellen. Wir unterstützen Ihr Kind 
darin, möglichst schnell mit dem komplexeren 
System vertraut zu werden.

Beim Informationsabend am Mittwoch, dem 
22.11.2017, um 19 Uhr im PZ können Sie sich als  
Eltern einen Überblick über unser pädagogisches 
Konzept und Angebot verschaffen.

Drei Tage später, am 25. November 2017, gibt es 
beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit, unsere 
Schule weiter kennen zu lernen. Am Kennenlern-
Nachmittag vor Beginn des neuen Schuljahres 
trifft Ihr Kind seine neuen Mitschülerinnen und 
Mitschüler, seine Klassenlehrer sowie die „Paten“, 
ältere Schülerinnen und Schüler.

Die ersten Tage des Schuljahres bieten viel Zeit 
für Gespräche und Erkundungen der Schule. Eine 
frühzeitige dreitägige Klassenfahrt fördert die 
soziale Integration.

Wir leiten die Klassen im Tandem, d.h., zwei Lehr-
kräfte sind zuständig für die Klassenleitung. Ver-
traute Arbeitsmethoden werden in Anpassung an 
die Erfordernisse des Gymnasiums weitergeführt, 
um pädagogische Kontinuität zu sichern.

In der wöchentlichen KOOP-Stunde, den Stun-
den zum kooperativen Lernen, erarbeiten die 
Schülerinnen und Schüler zusammen mit einem 
ihrer Klassenlehrer Grundsätze des Umgangs 
miteinander, legen Rituale zu bestimmten Anläs-
sen wie Geburtstage fest und erarbeiten weitere 
klassenspezifische Themen, wobei wir uns an 
„Erwachsen werden“, einem Life-Skills-Programm 
vom internationalen Lions Club, orientieren, in 
dem Kollegen fortgebildet worden sind.

Für die Eltern der Kinder in der Jahrgangsstufe 
5 werden an den Klassenpflegschaftsabenden 
besondere Schwerpunkte rund um die Themen 
„Lernen lernen“ und „Soziales Lernen“ gesetzt.

Im Rahmen des Präventionsprogramms gibt es 
in der Jahrgangsstufe 5 den Workshop „Fair ist 
cool“ von Zartbitter und in der Jahrgangstufe 6 
„Schlau durchs Netz“ in Zusammenarbeit mit der  
Rheinischen Fachhochschule, in denen es um ei-
nen gewaltfreien, verantwortungsbewussten und 
kritischen Umgang innerhalb der Klassen geht- 
sowohl im realen Leben als auch in den Medien 
(Internet, Handy und Spielkonsole).

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird für die 
Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern 
(Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen) ein 
Coaching angeboten. Dieses wird von älteren, 
besonders geschulten Schülerinnen und Schülern 
mit fachlicher Begleitung durch Lehrerinnen und 
Lehrer im Nachmittagsbereich durchgeführt. 

Ursula Lübbe
(Koordinatorin der Erprobungsstufe)
u.luebbe@humboldt-koeln.de
Dr. Gregor Raddatz
(Koordinator der Übermittagbetreuung)

Die Erprobungsstufe

Auch unser A-Zweig bietet ein vielfältiges und 
umfangreiches Programm, das dazu beitragen 
soll, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
gemäß ihrer Fähigkeiten und entsprechend ihrer 
Interessenslage gefördert und gefordert werden. 
Dabei geht es nicht in erster Linie um den 
Ausgleich von Schwächen, sondern vor allem 
um den Ausbau von Stärken, das Wecken von 
Interessen und das Vertiefen von Neigungen. So 
beinhaltet unser Programm der Begabungsför-
derung Elemente wie die Vermittlung an Junior- 
und Schülerakademien, die Unterstützung bei 
der Suche nach Stipendien, die Beteiligung an 
Wettbewerben (DELF, Cambridge Certificate, 
Känguru, Heureka) und Austauschprogrammen 
(England, Frankreich, Italien, Spanien, Latein-
amerika, Ungarn) und die Teilnahme an Unter-
richt in höheren Jahrgängen (Drehtürmodell). 
Aber auch im binnendifferenzierten Unterricht, 
in Arbeitsgemeinschaften, in Ausbildungen zum 
ÜMI-Betreuer, Medienscout, Pausensporthelfer, 
Sanitäter, Streitschlichter oder Veranstaltungs-
techniker, in unseren Schulmannschaften und 
der Kooperation mit Vereinen etwa aus dem 
Bereich des Leistungssports und nicht zuletzt im 
Engagement als Klassenpate und in der Schüler-
vertretung sehen und gestalten wir Möglichkei-
ten zur Förderung spezifischer Begabungen.

Eine Besonderheit an unserer Schule ist sicherlich 
die Möglichkeit, in der 6ten Klasse Spanisch als 
zweite Fremdsprache zu wählen und sich in der 
Oberstufe für Spanisch als Leistungskurs zu ent-
scheiden. Begleitend dazu gibt es ein Austausch-
programm mit Sevilla und deutschen Schulen in 
Peru und Chile. Des Weiteren genießt das Fach 
Sport bei uns einen sehr hohen Stellenwert. 
Neben dem Differenzierungskurs „Sport/Biolo-
gie“ ab der Jahrgangsstufe 8, der mit diesem 
Kurs verbundenen Sporthelferausbildung, den 
Sportangeboten in den Vormittagspausen und 
nachmittags in der Ümi, den Schulmannschaf-
ten und Wettkämpfen wird in der Oberstufe 
regelmäßig ein Sportleistungskurs angeboten. 

Schließlich ist es an unserer Schule hervorragend 
möglich, im pädagogischen Bereich Erfahrungen 
zu sammeln und Qualifikationen zu erwerben. 
Dies beginnt bereits in der Erprobungsstufe mit 
dem Engagement in der Schülervertretung, geht 
weiter über die Teilnahme an den Ausbildun-
gen in der Mittelstufe und führt schließlich zur 
Tätigkeit als Ümi-Betreuerin und -Betreuer in der 
Oberstufe und begleitend dazu z.B. zum Besuch 
des Pädagogik- oder Psychologieleistungskurses. 
Diese Beispiele stehen exemplarisch für beson-
dere Schwerpunkte, die unseren Schülerinnen 
und Schülern auch im A-Zweig offen stehen.

Ursula Lübbe
(Koordinatorin der Erprobungsstufe) 

Dr. Gregor Raddatz 
(Koordinator der Übermittagbetreuung)

Der allgemeine Zweig
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Anmelde-Modus für die Musikzweig-Klassen in 
der Jahrgangsstufe 5

Der Musikzweig des Humboldt-Gymnasiums wird 
in Kooperation mit der Rheinischen Musikschule 
gestaltet. Jedes Jahr, Ende Januar, findet ein Em-
pfehlungs-Test der Rheinischen Musikschule statt, 
den die RMS und die gymnasiale Ballettausbil-
dung (in der Turmstraße in Nippes – bei Interesse 
bitte melden bei Rick Kam: kam@rickkam.de) 
durchführen. Als Ergebnis des Tests wird den 
Eltern mitgeteilt, inwiefern ihr Kind geeignet 
scheint, die musikalische Ausbildung des Musik-
zweigs am Humboldt-Gymnasium erfolgreich zu 
durchlaufen und ob daher die Anmeldung ihres 
Kindes am Musikzweig zu empfehlen ist oder 
nicht. Diese Empfehlung ist als eine unverbindli-
che Einschätzung anzusehen.   
Bei der momentanen Kölner Schul-Situation 
können wir nur so verfahren, dass sich alle Musik-
klassen-Interessierte mit Empfehlung bei uns im 
regulären Verfahren anmelden. Falls sich für den 
Musikzweig mehr Kinder anmelden, als Plätze 
zur Verfügung stehen, entscheidet am Ende ein 
Losverfahren über die Aufnahme.
Der Empfehlungstest besteht aus drei gleichge-
wichteten Teilen, in denen die vielseitigen musika-
lischen Fähigkeiten der Kinder geprüft werden: 
Rhythmik – Gehör/Stimme – Instrument.
Im rhythmischen Eignungstest werden spiele-
risch Übungen mit den Kindern durchgeführt, in 
denen sie Rhythmen nachklatschen, rhythmische 
Figuren erfinden und in Bewegung umsetzen. 
Im Test „Gehör/Stimme“ sollen kurze Melodien 
nachgesungen, Abstände von Tönen erfasst und 
Dur/Moll unterschieden werden, ohne dass ein 
Fachvokabular vorausgesetzt wird. Hier soll auch 
ein vorbereitetes Liedes ohne Begleitung vorge-
sungen werden (es reicht der Refrain und eine 
Strophe). Im Instrumentaltest spielt das Kind zwei 
vorbereitete Stücke an. 
Es ist ratsam, dass ihr Kind bereits einige Zeit ein 
Instrument spielt und sicher Noten lesen kann. 
Die Schülerinnen und Schüler des Musikzweigs 
der Klassen 5 und 6 erhal ten nachmittags 
in unserer Schule jeweils einmal pro Woche 

instrumentalen Einzelunterricht, wenn sie diesen 
Unterricht nicht bereits privat organisiert haben, 
belegen im musikpraktischen Gruppenunterricht 
das Pflichtfach

· Rhythmik

und wählen mindestens eines der Wahlpflichtfä-
cher:

· Chor
· Jugendblasorchester C
· Streichorchester „Die    
 Streichhölzer“
· Experimentales Zusammenspiel  
 für Instrumentalanfänger und  
 Pianisten
· Humboldt-Blockflöten-  
 Company und vieles   
 mehr….
Der nachmittägliche Musikunterricht umfasst also 
pro Woche ca. drei Stun den.
Für instrumentalen Einzelunterricht, der von 
Lehrerinnen und Lehrern der RMS gegeben wird, 
gilt deren Gebührenordnung. 
Weitere Informationen finden Sie auf unsere 
Homepage.

Andrea Tenhagen  Michael Reif
(Leiterin des Musikzweigs)     (Leiter der RMS-Süd)

musikzweig@humboldt-koeln.de

Der Humboldt-Ganztag Der Musikzweig 

Vormittags haben alle Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I Unterricht. In den großen 
Pausen können die Kinder sich auf dem Sport-
platz bewegen, auf dem allgemeinen Pausenhof 
entspannen oder im H-Trakt die Unterstufenbi-
bliothek (5er-6er) bzw. den Mittelstufenaufent-
haltsraum (7er-9er) nutzen. In der Mittagspause 
besteht zusätzlich noch die Möglichkeit, in der 
Mensa zu essen. Das Essen rechnen die Eltern 
mit den Caterer direkt ab. In der Regel gibt es an 
einem Nachmittag in der Klasse 5 eine Stunde 
Schwimmunterricht. Außerdem sind die Schüler 
und Schülerinnen des Musikzweigs nachmittags 
oft in Musikangebote eingebunden. Die Kinder 
des Allgemeinen Zweigs nutzen am Nachmittag 
hingegen stärker das allgemeine AG-Angebot der 
Schule. Auch die Fördermaßnahmen im Rahmen 
des Coachings finden nachmittags statt.
 
Die Übermittagbetreuung (Ümi) ist ein offenes 
und flexibles Betreuungsangebot für die Klassen 
5 bis 9, zu dem alle Eltern ihre Kinder für die 
Schultage jeweils von 13.20 bis 15.50 Uhr anmel-
den können. Offen: Bislang ist es uns gelungen, 
für jeden Wunsch nach Betreuung auch einen 
Platz einzurichten. Flexibel: Der konkrete Betreu-
ungsbedarf für bestimmte Wochentage wird von 
den Eltern zu Schuljahresbeginn angegeben und 
kann im Verlauf des Schuljahres noch verändert 
werden.
Neben Arbeitsgemeinschaften und offenen Ange-
boten aus den Bereichen Bewegung, Spiel und 
Sport, Kulinarisches, Kreatives und Künstlerisches 
und „Pen&Paper“-Fantasy-Rollenspiel bietet 
das Betreuungsteam Lernzeiten zur Erledigung 
von (Haus-)Aufgaben an und gewährleistet die 
Aufsicht am Nachmittag. Die Kinder der Klassen 
5 und 6 werden im vertrauten G- und H-Trakt in 
festen Gruppen betreut. Als Entspannungs- und 
Rückzugsorte gibt es im G- und H-Trakt für die 5 
und 6 den Chillout-Raum und die Unterstufenbi-
bliothek. Im H-Trakt ist auch der Mittelstufenclub 
als Aufenthaltsbereich für die 7 bis 9 unterge-
bracht. Außerdem werden Pausenhof, Sportplatz 
und Sporthallen mitgenutzt.

Das Betreuungsteam wird von Herrn Dr. Raddatz 
geleitet. In der stellvertretenden Leitung arbeiten 
Mareike Mangold und Sebastian von Glasow. 
Das gesamte Team besteht aus pädagogischen 
Fachkräften, Bundesfreiwilligen und entspre-
chend qualifizierten Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe. Für die ÜMI ist ein nach sozialen 
Gesichtspunkten gestaffelter Elternbeitrag zu 
entrichten. Dieser liegt in der Klasse 5 regulär bei 
45,- Euro. Bei Bedarf finden Projekte wie Exkursi-
onen an unterrichtsfreien Tagen oder
Werkwochen in den Ferien statt, die mit zusätz-
lichen Kosten für die Eltern verbunden sind. Bei 
ausreichendem Bedarf wird auch eine Betreu-
ungsschicht bis 16.30 Uhr angeboten.
 
Dr. Gregor Raddatz
(Koordinator der Übermittagbetreuung)
uemi@humboldt-koeln.de


