Herzlich Willkommen auf der Homepage des Isolde-Kurz-Gymnasiums!
Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium, das in 8 Schuljahren zum Abitur führt. Neben
den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Latein und dem Profilfach Naturwissenschaft
und Technik ab Klasse 8 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, die in
ganz Reutlingen einzigartig sind: Ab Klassenstufe 6 kann bei uns das Profilfach NwT-1
gewählt werden, außerdem bieten wir verstärkten Musikunterricht und das Profilfach Musik
ab Klasse 8 an. Besonders sprachbegabte junge Menschen können ab Klassenstufe 8 als dritte
Fremdsprache Italienisch lernen, ein Fremdsprache, die für Europa eine ganz besondere Rolle
spielt und zum Erlernen weiterer romanischer Sprachen als das „Latein der Moderne“ eine
ganz besondere Grundlage bildet.
Am Isolde-Kurz-Gymnasium übernehmen wir Verantwortung füreinander und für unser
eigenes Handeln. Deshalb sind wir als Lehrkräfte ständig darum bemüht, unseren Unterricht
weiter zu entwickeln, damit unsere Schülerinnen und Schülern den größtmöglichen Nutzen
daraus ziehen können. Gleichzeitig befähigen wir die Schülerinnen und Schüler zu
selbstorganisiertem und selbstbestimmtem Lernen. Denn nur wer für das eigene Lernen
Initiative ergreift, wird dieses auch für seine Zukunft gewinnbringend einsetzen können.
Wer gut lernen möchte, muss sich auch wohlfühlen. Deshalb unterrichten wir in einem
offenen, lichtdurchfluteten Gebäude mit modernster Ausstattung. Soziales Lernen und ein
gutes Miteinander sind uns genauso wichtig wie die individuelle Förderung unserer
Schülerinnen und Schüler. Wir unterstützen Kinder mit persönlichen Beeinträchtigungen und
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und beachten und fördern genauso die besonderen
Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler.
Wir freuen uns deshalb, wenn Sie uns Ihr Kind für die Schulzeit bis zum Abitur anvertrauen.
Gerne können Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter deshalb ab Klasse 5 bei uns anmelden.
Aufgrund der besonderen Profile kann aber auch ein späterer Wechsel an unsere Schule
sinnvoll sein. Bitte nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich für einen
Wechsel zum Isolde-Kurz-Gymnasium interessieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Gabriele Häfele, Schulleiterin

