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Willy-Brandt-Gesamtschule
Partner und Projekte (Auswahl)

◗ Circus Radelito: klasse Circus – klasse Kinder
➥	 überregional bekannter Schulcircus der Extra klasse
➥	 Kooperation mit dem Circus Roncalli, der Staat-

lichen Artisten-Schule Berlin, der Circusfabrik 
Dellbrück und dem Circus der Kölner Partnerstadt 
Corinto (Nicaragua)

◗ BUND Patenschule Dellbrücker Heide
➥	 wir engagieren uns für unser Naturschutzgebiet

◗ Partnerunternehmen aus Industrie und Handwerk  
zur Berufsorientierung
➥	 u.a. Stadtentwässerungsbetriebe Köln,  

PS Gebäudetechnik

◗ Wir sind eine Schule im Veedel – besuchen Sie 
➥ unsere Karnevals-Schulsitzung
➥	 uns beim Veedelszoch
➥	 unseren Kleidermarkt „Stoffwechsel“
➥	 die Kabarettisten aus dem „Kulturbeutel“

◗ Runder Tisch Gewaltprävention
➥	 hier arbeiten Eltern, SchülerInnen und Lehrkräfte    

eng zusammen

◗ Unsere Schulhündin Pearl 
➥	 wird pädagogisch einge-

setzt und ist vor allem in    
den unteren Jahrgängen 
 äußerst beliebt

Starke Teams – starke Kinder 

Ab August 2015 mit zwei  

Teilstandorten in Höhenhaus 

und Dellbrück

Aktuelles zu unserem Schulleben 

und den Menschen auf 

www.wbgs-koeln.de



Willy-Brandt-Gesamtschule
Eine Schule mit ganz besonders starken Strukturen

◗ Dank unserer Teamstruktur findet jeder/jede 
SchülerIn im Jahrgang sein/ihr überschaubares 
Zuhause. Zwei Lehrkräfte leiten eine Klasse, alle 
 Klassenleitungen eines Jahrgangs bilden das Jahr-
gangs team. Dieses Team ist für alle Fragen des 
Jahrgangs verantwortlich.

◗ Die SchülerInnen kennen ihre Teamlehrkräfte ganz 
genau, da diese überwiegend im eigenen Jahrgang 
unterrichten und in einem Teamraum direkt bei 
ihren Klassen „wohnen“. Im Jahrgang kennt jeder 
jeden!

◗ So können wir uns jedem einzelnen Schüler in-
tensiv und individuell widmen! Wir kümmern uns 
auf merksam und engagiert um den bestmöglichen 
Lern erfolg und eine persönliche Begleitung.

◗ Ein Team von Sozial- und SonderpädagogInnen 
sowie Beratungslehrkräften leistet bei Bedarf profes-
sionelle Beratung und individuelle Unterstützung.

◗ Als Ganztagsschule bieten wir attraktive Freizeit- 
und AG-Angebote. Wir gestalten die Schule als 
Lebensraum. Viele Hausaufgaben erledigen die 
SchülerInnen in der Schule. Dadurch bleibt Zeit für 
private Aktivitäten.

◗ Selbstverständlich sind wir eine inklusive  
Schule.

Willy-Brandt-Gesamtschule
Eine Schule für längeres gemeinsames Lernen

Gesamtschulen boomen überall – vor allem in Köln. 

Was macht unsere Schule so attraktiv?

◗ Wir sind „eine Schule für alle Kinder“. Bei uns ist jedes 
Kind willkommen. Hier „wächst (bleibt) zusammen, 
was zusammengehört“ (Willy Brandt).

◗ Jedes Kind ist anders – und das ist gut so. 

◗ Wir sortieren keine Kinder aus, sondern fördern sie 
nach ihren individuellen Fähigkeiten.

◗ Wir vergeben alle Abschlüsse bis zum Abitur.

◗ Viele SchülerInnen brauchen Zeit, um zeigen zu 
können, was in ihnen steckt. Deshalb halten wir die 
Frage nach dem bestmöglichen Abschluss mög-
lichst lange offen.

◗ Die verkürzte Schulzeit an Gymnasien 
(G8) ist für viele Familien ein großer 
Stress. Die Willy-Brandt-Gesamtschule 
führt mit G9 in Ruhe ohne Schulzeit-
verkürzung bis zum Abitur.

◗ Unser Ganztag mit zwei bis drei langen Tagen pro 
 Woche bietet dabei zusätzliche attrak tive Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten.

◗ Unser Gebäude hat sehr viel Platz. Unser riesiges 
Schulgelände mit viel Wald lädt zum Toben und 
Spielen ein.

Willy-Brandt-Gesamtschule
Eine Schule mit innovativen und fortschrittlichen 
Unterrichtskonzepten

◗ Wir arbeiten mit dem besonders innovativen 
Konzept des Kernunterrichts. Er fasst die Fächer 
Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Wirtschaftslehre 
zusammen und wird von den KlassenlehrerInnen 
unterrichtet. Die SchülerInnen lernen hier fächer-
übergreifend und projektorientiert und stehen im 
täglichen Kontakt mit ihrem/ihrer KlassenlehrerIn.

◗ Das Schulministerium hat uns mit dem Gütesiegel 
Individuelle Förderung 
ausgezeichnet.

◗ Das Land NRW hat  
   unsere  umfangreiche 

Berufs orien tierung wiederholt mit dem 
Berufswahlsiegel NRW hervorgehoben.

◗ Die SchülerInnen wählen im Jahrgang 
6 ihren Neigungen entsprechend ein 
 weiteres Hauptfach: Französisch, Natur-
wissenschaften, Arbeitslehre, Darstellen & 
Gestalten oder Türkisch.

◗ Wer Sprachen liebt, kann bei uns außerdem Spa-
nisch und Latein lernen. Daneben lockt ein vielfäl-
tiges Musik-, Sport- und iPad-Angebot.

◗ Leistungsstarke SchülerInnen fordern wir mit Diffe-
renzierungskursen und Wettbewerben heraus.

◗ In der gymnasialen Oberstufe (Sek II) bieten wir ein 
breit gefächertes Angebot an Leistungs- und Grund-
kursen, erweitert durch attraktive Projektkurse.

Abitur  
mit

 G9

Mehr zu dem, was uns wichtig ist, auf

www.wbgs-koeln.de


