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Profilwahl und Angebote
Mit der Profilwahl setzt jede Schülerin und jeder Schüler zu 
festgelegten Zeitpunkten in der Unter-, Mittel- und Oberstufe 
eigene Schwerpunkte entsprechend den individuellen Nei-
gungen und Fähigkeiten. Dabei besteht die Wahl zwischen 
verschiedenen Sprachen einerseits und einer grundsätzli-
chen naturwissenschaftlichen/sprachlichen/musischen Aus-

richtung andererseits. In jeder Klassenstufe findet eine be-
gleitende Medien- und Informatikausbildung statt. Ergänzt 
wird der Unterricht durch zahlreiche AGs in sozialen, kreati-
ven und naturwissenschaftlichen Bereichen sowie im Sport 
und durch eine engagierte SMV.

Isolde-Kurz-Gymnasium
Bismarckstraße 55 
72764 Reutlingen

Telefon: 07121 - 303 4511 
Telefax: 07121 - 303 4513 
ikg@reutlingen.de

www.ikg-reutlingen.de

Eingebettet zwischen Planie und Stadtgarten liegt das IKG an einer der 
grünen Lungen Reutlingens direkt am Fuße der Achalm. Dank der neuen 
Verkehrspolitik Reutlingens ist das IKG aus allen Stadtgebieten sehr 
gut im öffentlichen Nahverkehr erreichbar und auch die angrenzende 
Fahrradstraße trägt zu einem sicheren Schulweg bei. 

Der Campus des Isolde-Kurz-Gymnasiums umfasst die großzügigen, 
lichtdurchfluteten Schulgebäude mit modern ausgestatteten Klassen- 
und Fachräumen, einen weitläufigen Innenhof mit vielen Aufenthalts-
plätzen mitten im Grünen sowie die nur wenige Minuten entfernte 
Sporthalle mit eigenem Sportplatz. Diese bevorzugte Lage ermöglicht 
kurze Wege für Schüler und Lehrer und trägt in hohem Maße zum Wohl-
befinden an der Schule bei.

Partner des IKGs:

Freundeskreis des IKG e.V.

Aus dem AG-Angebot:

Isolde-Kurz-Gymnasium
Reutlingen

Kind sein – Erwachsen werden – Kompetent Verantwortung übernehmen



Das IKG

1841 als höhere Töchterschule gegründet, der fast hundert 
Jahre später die Tochter des Reutlinger Dichters Hermann 
Kurz ihren Namen gegeben hat, blickt das Isolde Kurz Gymna-
sium auf eine lange Geschichte zurück. Im Zentrum standen 
damals wie heute Innovation, Gleichberechtigung und zu-
kunftsweisende Bildung. Wir wollen unsere Schülerinnen und 
Schüler zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten ausbilden 
und unterstützen dies durch unser naturwissenschaftliches, 
sprachliches und musisches Profil. Ein umfangreiches AG- 
Angebot und Projekte in sozialen und kreativen Bereichen so-
wie im Sport ergänzen das Profil unserer Schule. 

Regelmäßige Fahrten und außerunterrichtliche Veranstaltun-
gen stehen in engem Bezug zu unseren Profilen und Schwer-
punkten. Sie erweitern den Horizont unserer Schülerinnen 
und Schüler und ermöglichen ein vertieftes Lernen. Dazu ge-
hören Probenfahrten der unterschiedlichen Musikgruppen, 

Fachexkursionen, Austauschprogramme mit Italien, Frank-
reich, England, USA und Osteuropa aber auch Studienfahrten 
in der Kursstufe sowie Tage zur Medienbildung und zum Erler-
nen von Methoden. Damit der reguläre Unterricht eine größt- 
mögliche Kontinuität erfährt, haben wir unsere Veranstaltun-
gen zu zwei einwöchigen Projektwochen gebündelt. Dadurch 
gelingt es uns, Unterrichtsausfälle deutlich zu reduzieren. 

Alle Schülerinnen und Schüler können sich auch während 
unterrichtsfreien Zeiten auf unsere Unterstützung verlassen: 
vom Mittagessen über Hausaufgabenbetreuung und AGs bis 
hin zur flexiblen Ganztagesbetreuung im IKG-Club.

Unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer haben immer ein 
offenes Ohr für alle Klassenbelange und begleiten die Schü-
lerinnen und Schüler kompetent von der 5. Klasse bis zum 
Abitur.

NwT geht forschend und entwickelnd an natur-
wissenschaftliche und technische Fragestel-
lungen heran. Experimentieren, praktisches 
Arbeiten und problemlösende Umsetzungen 
sind genauso gefragt wie theoretisches Ver-
stehen naturwissenschaftlicher und techni-
scher Zusammenhänge. Inhaltsspezifische 
Exkursionen ermöglichen praxisnahe Einblicke 
in die Unterrichtsthemen. Das IKG ist eines von 
wenigen Gymnasien in Baden-Württemberg, 
an dem naturwissenschaftlich interessierte 
Schülerinnen und Schüler bereits ab Klasse 6  
NwT wählen können. Wichtig ist uns, auch in 
diesem Fach die Bedürfnisse von Mädchen und 
Jungen gleichermaßen zu berücksichtigen.

Naturwissenschaft und Technik

Sprachen

Fremdsprachen sind der Schlüssel in einer glo-
balisierten Welt und einem vereinten Europa. 
Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben 
Sprachkenntnisse, gewinnen Einblicke in die 
Kultur des jeweiligen Landes und werden offen 
für die Themen unserer Nachbarländer. Latein 
zeigt die Ursprünge unserer abendländischen 
Kultur auf; darüber hinaus ist das Latinum 
nach wie vor eine wichtige Voraussetzung für 
zahlreiche Studiengänge.

Italienisch
Neben den etablierten Sprachen Englisch, 
Französisch, Latein bietet das IKG als einziges 
Gymnasium in Reutlingen Italienisch als sprach- 
liches Profil an. Damit tragen wir der Tatsache 
Rechnung, dass Italien einer von Deutschlands 
wichtigsten Handelspartnern ist. Zugleich prägt 
die italienische Lebensweise und Kultur unsere 
Lebenswelt wie kaum eine andere. 

Musik

Musik ist ein besonderer Schwerpunkt des IKG. 
Neben den fachlichen Aspekten fördert Musik 
die soziale Kompetenz und das Gemeinschafts-
gefühl. Verschiedene Auftritte und Vorspiele 
geben den Schülerinnen und Schülern Sicher-
heit für spätere Präsentationen und stärken 
das Selbstbewusstsein. In Klasse 5 haben alle 
Schülerinnen und Schüler eine dritte Musik- 
stunde, in welcher sie ein Streich- oder Blas- 
instrument erlernen oder im Chor singen 
können. Ab Klasse 6 besteht die Möglichkeit, 
verstärkten Musikunterricht, ab Klasse 8 Musik 
als Profilfach und in der Kursstufe Musik als 
Basis- oder Leistungsfach zu wählen. 
Unsere jungen Talente fördern wir außerhalb 
des eigenen Unterrichts zusätzlich durch die 
Vermittlung von Einzelunterricht. Hier besteht 
eine langjährige Kooperation mit der Musik-
schule Eningen.

Medienbildung/Informatik

Das IKG hat ein durchgängiges, aufeinander 
aufbauendes Medienbildungs- und Informatik- 
konzept von Klasse 5 bis 12. Dabei berücksich- 
tigen wir sowohl die anwendungsorientierte 
Medienbildung als auch die vertiefende Infor-
matik. Ethische Fragen finden dabei ebenfalls 
Beachtung. In jeder Klassenstufe kommen ent-
sprechende Unterrichtsbausteine zum Tragen. 

Seit Jahren sind wir das einzige allgemein-
bildende Gymnasium in Reutlingen, welches 
Informatik als Leistungsfach anbieten darf, 
sodass die schriftliche Abiturprüfung ebenfalls 
in Informatik abgelegt werden kann. Dabei ist 
eine Entscheidung für Informatik erst in der 
Oberstufe nötig und nicht an ein bestimmtes 
Profil in der Mittelstufe gebunden. 

Soziale Verantwortung

Das Erlernen sozialer und methodischer 
Kompetenzen beginnt in Klasse 5: An den 
Sozialkompetenztagen trainieren und reflek-
tieren die Fünftklässer einen guten Umgang 
in der Klassengemeinschaft. Hieran knüpft 
das Konzept des wöchentlichen Klassen-
rats an, in dem demokratische Prinzipien 
kennengelernt und angewandt werden, 
um gemeinsam Aktionen zu planen oder 
Konflikte zu lösen. Die regelmäßigen, auf-
einander aufbauenden Schülersprech- und 
Methodentage gewährleisten ein kontinuier-
liches Lernen.
Das von uns entwickelte Fach Zivilcourage, 
Verantwortung, Gemeinschaft (ZVG) in Klasse 
8 erweitert das soziale Lernen. Die Umsetzung 
erfolgt im Zivilcouragetraining und in einem 
sozialen Projekt, das die Schülerinnen und 
Schüler im Klassenverband planen und 
durchführen. 
Das Sozialpraktikum in Klasse 9 ermöglicht 
es, den Raum der Schule ganz zu verlassen 
und selbst zu erfahren, wie und wo Menschen 
für andere Verantwortung übernehmen.

Ganztagesbetreuung/IKG-Club

Die Betreuung am IKG kann ganz nach Bedarf 
genutzt werden. Das tägliche Mittagessen 
bestellen Sie vorab oder Ihr Kind wählt spon- 
tan aus dem Angebot vor Ort aus. Täglich ab 
13.30 Uhr beginnt der IKG-Club und bietet 
Raum für Hausaufgaben sowie individuelles 
Arbeiten und Lernen. Danach können bis 16 
Uhr Freizeitangebote wie Brettspiele, Bastel-
angebote, Fußball im Innenhof, Tischfuß-
ball, Stöbern in den Büchern der Mediothek 
u.v.m. in Anspruch genommen werden.

Unser Schulprofil


