
Herzlich willkommen
an der Erich Kästner Gesamtschule

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Schu-
le interessieren. 
Dieses Faltblatt und der Besuch am Tag der 
offenen Tür tragen hoffentlich dazu bei, Ihnen 
einen umfassenden Eindruck von der Erich 
Kästner Gesamtschule zu vermitteln und ihre 
speziellen Möglichkeiten und Ziele aufzuzei-
gen. Dies erscheint uns besonders wichtig, da 
die Erich Kästner Gesamtschule in den inzwi-
schen mehr als 20 Jahren ihres Bestehens das 
eigene Profil ständig weiter entwickelt hat und 
so auch im Stadtteil Homberg eigene Akzente 
gesetzt hat.

Seit 1987 gibt es bei uns in Homberg als be-
sondere Schulform die Gesamtschule, die als 
zweite Schulform neben dem Gymnasium auch 
eine gymnasiale Oberstufe mit dem Ab-
schluss der Hochschulreife (Abitur) anbie-
tet.
Die Erich Kästner Gesamtschule Homberg ist 
5-zügig, d.h., sie kann jedes Jahr 145 Schüle-
rinnen und Schülern die Chance eröffnen, oh-
ne vorzeitige Festlegung den ihren Fähigkei-
ten entsprechenden Abschluss ihrer Schul 
laufbahn zu erreichen. 
Am Ende der 10. Klasse vergeben wir alle re-
levanten Abschlüsse der Sekundarstufe I,
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das bis in  die Oberstufe als zweite oder drit-
te Fremdsprache unterrichtet wird. In der 
dreijährigen Oberstufe gibt es dann Spanisch 
als neu einsetzende Sprache auch für Seiten-
einsteiger von anderen Schulen.

Im  Rahmen des fremdsprachlichen Unter-
richts pflegen wir Partnerschaften zu Schu-
len in England, Spanien und den Niederlan-
den. Hier finden ein regelmäßiger Schüler-
austausch (Jg. 8) und eine Vielzahl von Pro-
jekten und Begegnungen statt. Neben dem  
Comenius-EU Projekt, das wir von 2009-2010 
mit dem Instituto Domenico Scarlatti in A-
ranjuez/ Spanien durchführten, motivieren 
wir die Schüler auch zur Teilnahme an wei-
teren internationalen Begegnungen und Aus-
landsschuljahren.

Wichtige Termine:

30.1.2012
Info-Abend für Grundschuleltern
19.30 Uhr im Forum/ Ehrenstr.

14.2. bis 16.2.2012
Neuanmeldungen
Gebäude Ehrenstr. ab 13 Uhr

14.6.2012
Aufnahmefeier des neuen 
5. Jahrgangs 
15 Uhr Forum/ Ehrenstr. 

Auf geht´s zur 
EKGHo!!!
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Schüler mit der entsprechenden Qualifikati-
on wechseln dann in die Oberstufe. Im Ge-
gensatz zum Gymnasium (G8) haben die 
Schüler bei uns neun Jahre Zeit bis zum Abi-
tur (G9), können also in Ruhe und ohne 
ständigen Lernstress vorbereitet werden und 
haben auch noch Zeit für z. B. Musikunter-
richt und Sport.  

Die Erich Kästner Gesamtschule verfügt ü-
ber zwei Schulstandorte. Die Eingangsstufe 
am Standort Feldstraße ist speziell für die 
Jahrgänge 5 und 6 konzipiert. Bewusst ha-
ben wir uns dafür entschieden, hier einen 
pädagogischen Schonraum einzurichten und 
so einen behutsamen, aber doch fordernden 
Übergang von der Primarstufe in die Sekun-
darstufe I zu ermöglichen. 

Im Neubau an der Ehrenstraße werden die 
differenzierten Jahrgänge 7 – 10 der Sekun-
darstufe I unterrichtet. Hier ist auch unsere 
gymnasiale Oberstufe beheimatet.

In dem 1999 fertiggestellten Schulgebäude 
mit bemerkenswerter Ausstattung inkl. neu-
er Sporthalle arbeitet ein junges, engagiertes 
Lehrerkollegium daran, allen Schülern eine   
individuelle Schullaufbahn zu ermöglichen. 

Mit der Grundsteinlegung für den Schulneu-
bau im Jahre 1996 hat sich die Schule den 
Namen „Erich Kästner Gesamtschule Hom-
berg“ gegeben. Die Namensgebung unserer 
Schule ist mehr als ein Etikett.  Erich Käst-
ner verpflichtet uns, ihn als einen der viel-
seitigsten deutschen Autoren (neu) zu entde-
cken und eine seiner wichtigsten Fähigkei-
ten als Leitmotiv für unsere schulische Ar-
beit zu setzen: die Zeichen der Zeit stets kri-
tisch zu beobachten und politisch und mora-
lisch Partei zu ergreifen.

G. Terjung, LGeD (Schulleiter)

LEITSÄTZE ZUM SCHULPROGRAMM

1. An der Erich Kästner Gesamtschule leben 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und die Eltern mit unterschiedlicher 
Herkunft, unterschiedlichen Interessen und 
Fähigkeiten rücksichtsvoll zusammen. 
Merkmale dieser Form von Zusammenarbeit 
sind insbesondere die Entwicklung der Fä-
higkeit bzw. der Bereitschaft für ein friedli-
ches Miteinander in der Schulgemeinde, der 
Abbau von Vorurteilen, Partei ergreifen ge-
gen Kränkungen, Isolierung und Intoleranz.

2. Die Schaffung eines guten Lernklimas und 
einer anregenden Lernumwelt stehen im 
Vordergrund der schulischen Gestaltung, der 
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit.

3. Die Verlässlichkeit der Schule im Hinblick 
auf das Ganztagsangebot, das Angebot einer 
attraktiven und leistungsfähigen Oberstufe 
und die Realisierung der angestrebten Bil-
dungs- und Erziehungsziele sind von höchs-
ter Bedeutung für Kollegium und Schullei-
tung.

4. In einem effizienten  und modernen Un-
terricht geht es insbesondere um die Ver-
mittlung von Kompetenzen, die den Schülern 
in der Zukunft erfolgreiches und verantwort-
liches Handeln im privaten Leben, in Gesell-
schaft und Beruf in einem zusammenwach-
senden Europa ermöglichen.

5. Die Erich Kästner Gesamtschule zielt mit 
einer intensiven individuellen Beratung und 
Betreuung  auf möglichst erfolgreiche und 
zufriedene SchülerInnen. Spezielle Förde-
rung erhalten SchülerInnen, die aufgrund 
ihrer Lebensumstände und Schulbiographien 
(zeitweise) besondere Unterstützung bedür-
fen sowie besonders leistungsstarke Schüler 

und Schülerinnen, die u. a. an vertiefenden 
Projekten teilnehmen können.

6. Durch die Gestaltung eines intensiven 
und auch nach außen orientierten Schulle-
bens sowie die Zusammenarbeit mit ver-
schiedensten Vereinen, Gruppen und Insti-
tutionen stellt die Erich Kästner Gesamt-
schule einen lebendigen Faktor des Stadt-
teils bzw. der Stadt dar.

GANZTAGSSCHULE

In Anlehnung an die Idee der „verlässlichen 
Grundschule“ ist die Erich Kästner Gesamt-
schule als Ganztagsschule konzipiert, und 
leistet - mit Ausnahme des Konferenztages - 
eine verbindliche Versorgung aller Schüler 
bis 15.00 Uhr. Neben dem Unterrichtsange-
bot wird der so genannte „Ganztag“  im We-
sentlichen durch Arbeits- und Übungsstun-
den, Forder- u. Förderangebote sowie die 
Arbeitsgemeinschaften gefüllt.

Im 5. Schuljahr stehen außer den normalen 
Fächern noch so genannte  Arbeitsstunden 
auf dem Programm, in der die Schüler be-
ginnen, ihre Übungs- und Hausaufgaben zu 
erledigen. Sie können sich auch mit Übungs-
materialien beschäftigen oder an besonderen 
Schwierigkeiten (oder auch Stärken) arbei-
ten. Der Mittwoch Nachmittag ist den Ar-
beitsgemeinschaften gewidmet. Das attrak-
tive  Angebot, das ohne die Unterstützung 
verschiedener Eltern und Vereinstrainer 
nicht denkbar wäre, umfasst z. B. AG´s vom 
Töpfern über Tischtennis bis hin zum Segel-
fliegen! 

FREMDSPRACHEN

Alle Schülerinnen und Schüler lernen ab 
Klasse 5  weiter Englisch. In Klasse  6 kön-
nen Französisch oder Türkisch gewählt 
werden. In Klasse 8 wird Latein angeboten, 


