
Kurt-Körber-GymnasiumKurt-Körber-Gymnasium



KURT-KÖRBER-GYMNASIUM

Bei uns am Kurt-Körber-Gymnasium ar-
beiten wir motiviert und engagiert gerade 
an diesen Punkten, um Ihren Kindern eine 
gute Lernumgebung zu bieten! Wir se-
hen den Übergang auf die weiterführende 
Schule als eine wichtige und aufregende 
Phase in der Schullaufbahn Ihres Kindes 
und wollen diesen behutsam und intensiv 
begleiten.  
Um unseren Schüler*innen viel Anspra-
che und Betreuung zu bieten, wird jede 
Klasse von einem Klassenleitungsteam 

Mit Spaß und Neugierde 
        am Gymnasium durchstarten!

geleitet. Die beiden Kolleg*innen teilen 
sich die Aufgaben der Klassenleitung und 
sind gemeinsam für die Schüler*innen 
da. Bei der Entstehung der neuen Klas-
sengemeinschaft werden sie tatkräftig von 
unserem sozialpädagogischen Team 
unterstützt. 
Unsere Sozialpädagog*innen sind den 
ganzen Schultag über für die Schulge-
meinschaft ansprechbar und werden in 
ihrer Arbeit von Schüler- und Elternmen-
toren unterstützt.

Welche Schule ist gut und passend für mein Kind? Wo trifft mein 
Kind auf ein gutes Lernklima? An welchem Gymnasium wird in 
individuellem Tempo gelernt und entsprechend der Bedürfnisse 
und Begabungen gefördert und gefordert? Wo erfährt und lernt 
mein Kind einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit 
Mitschüler*innen und Lehrer*innen?
 
 



Seit vielen Jahren schon haben wir 
uns am Kurt-Körber-Gymnasium mit 
allen Kolleg*innen und Schüler*innen 
auf den Weg in die digitale Zukunft  
begeben. 
Ein f lächendeckender Einsatz von 
iPads  und Notebooks  in al len Klas-
senstufen, WLAN in der ganzen 
Schule  und eine digita le Ausstattung 
fast al ler Räume mit interakt iven 
Bi ldschirmen bieten eine perfekte 
Struktur für die pädagogisch sinn-
vol le Einbindung digita ler Medien in 
den Unterr icht. 
Das bere i ts  im Schu l jahr  2011/12 
e i nge füh r te  Paducat ion-Pro jek t 
mi t  schü lere igenen Tab lets  in  der 
Oberstu fe  wurde mehrmals  eva-
lu ie r t  und we i terentwicke l t  und im 
Schu l jahr  2020/21 auf  d ie  10.  K las-
se erwe i ter t . 

Lernen für und mit Zukunft Kulturelle Vielfalt
Bereits am Beginn der 5. Klasse er-
halten die Schüler*innen eine E-Mail-
Adresse der Schule, mit der sie in 
einem geschützten Raum kommuni-
zieren können, und einen Zugang zu 
unserer Lernplattform Moodle, mit 
der wir seit dem Schuljahr 2020/21 
den Unterricht strukturieren und auch 
Distanzunterricht problemlos ermögli-
chen können.
WhatsApp, TikTok, Instagram, Fake 
News, Fortnite und vieles mehr sind 
außerhalb der Schule ein selbstver-
ständlicher Teil des Alltags unserer 
Schüler*innen. Vor diesem Hintergrund 
wird Medienkompetenz zu einer zen-
tralen Lernaufgabe in der Schule. 
Mit unserem breiten Angebot an In-
formatik-Kursen bieten wir zudem die 
Möglichkeit, auch hinter die Kulissen 
zu blicken.

Am KKG leben und fördern wir die Vielfalt der Nationen und Religionen. 
Seit dem Schuljahr 2019/20 planen wir mit Hilfe unserer Kulturagentin zahl-
reiche kulturelle Projekte und Workshops mit Hamburger Künstler*innen und  
führen diese mit Schüler*innen verschiedener Jahrgänge durch. Seit dem 
Schuljahr 2021/22 sind zusätzlich unsere Chöre Teil des Projektes The Young 
ClassX und treten mit großer Begeisterung bei unterschiedlichen Konzerten auf. 

Wir bieten ein breites kulturelles Angebot, um individuelle Erfahrungen zu ermöglichen:
    · Autorenlesungen, Poetry-Slams, Schreibwerkstätten
    · Schulbibliothek mit Literatur von A-Z und Sachbüchern
    · Teilnahme an Vorlese- und Geschichtswettbewerben
    · Besuch von Theater-, Oper- und Konzertaufführungen
    · Museumsbesuche und Ausflüge zu Kunstausstellungen 
    · Aufführungen der Theater- und Musikkurse  
    · Kostenloser Klavierunterricht
    · Reli-Akademie mit religiösen und kulturellen Themen

Auch das Erlernen von Fremdsprachen kann Türen öffnen und Grenzen überwin-
den. Daher legen wir auf den Spracherwerb viel Wert. Alle unsere fünften Klassen 
lernen weiterhin Englisch als erste Fremdsprache, ab Klasse sechs kann man als 
zweite Fremdsprache zwischen Französisch und Latein wählen. Spanisch wird 
ab der 8. Klasse als dritte Fremdsprache angeboten.
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Unsere Schule ist seit dem Schuljahr 
2006/07 eine teilgebundene Ganztags-
schule. 
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und ist 
überwiegend in Doppelstunden eingeteilt. 
Nach der vierten Stunde gibt es für alle 
Schüler*innen eine lange Mittagspause, 
in der in unserer Kantine gegessen wer-
den kann. In der Mittagspause können die 
Schüler*innen in der Sporthalle auch an 
der „bewegten Pause“ teilnehmen und 
sich dort oder auf unserem sehr großen 
und weitläufi gen Schulgelände ausgiebig 
austoben. In der Beobachtungsstufe geht 
der Kernunterricht meistens bis 13.45 
Uhr, an ein bis zwei Tagen bis 14.45 Uhr. 
Am Nachmittag können die Schüler*innen 
aus einem bunten, sehr breit gefächer-
ten Angebot von Förderkursen in den 
Hauptfächern, Hausaufgabenbetreuung, 
verschiedenen Sportkursen, der Garten-
AG, der Imker-AG, der HipHop-AG, der 
S.M.A.R.T. AG (für Informatikbegeisterte 
ab der 8. Klasse), dem Chor und Klavier-
unterricht ihre Kurse auswählen. Das 
Nachmittagsangebot unserer Schule ist 
sehr attraktiv und wird vor allem von den 
Schüler*innen der Beobachtungsstufe
intensiv genutzt.

Eine bei allen Schüler*innen beson-
ders beliebte Einrichtung am KKG 
sind die Profiltage. 
Aus einem jährlich wechselnden Ange-
bot dürfen die Schüler*innen auswäh-
len, welches Profil sie für ein Halbjahr 
besuchen möchten. Die so entstande-
nen Profilkurse, die aus 20-25 Schü-
ler*innen der Klassen 5, 6 und der IVK 
zusammengesetzt werden, finden vier 
Mal im Halbjahr für jeweils einen gan-
zen Schultag statt.

Die bunte Mischung aus Profilkursen 
bietet etwas für jedes Talent und jedes 
Interesse: Sportangebote (Turnen, 
Frisbee, Ballsportarten), ein Informa-
tikkurs und MINT-Forscherwerkstätten, 
Kochkurse, Tanzkurse, Kunstprojek-
te, Creative-Writing-Kurse und vieles 
mehr.

Wir achten sehr darauf, viele attraktive 
und unterschiedliche Themengebiete
fernab vom regulären Stundenplan 
anzubieten, um die Schüler*innen in 
einem hohen Grad zu aktivieren und 
selbsttätig werden zu lassen.

Ganztag am KKG Die Profi ltage am KKG
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Die  Beobachtungss tu fe  b ie te t 
ihrem Kind die Mögl ichkeit ,  s ich 
zwei Jahre lang in Ruhe zu ent-
wickeln. 
Uns Lehrer*innen bietet es die Chance, 
die Schüler*innen gezielt zu beobach-
ten, um dann festzustellen ob sie den 
steigenden Anforderungen am Gymna-
sium gerecht werden können. 
Wir sehen diese zwei Jahre als Chan-
ce für Ihre Kinder, die für sie optimale 
Schullaufbahn einzuschlagen. In dieser 
Zeit können wir die Schüler*innen zu-
dem gezielt fördern. 

Beobachten und Fördern
Neben den Förderkursen in den Haupt-
fächern, die bei uns von ausgebildeten 
Kursleiter*innen aus der Oberstufe gelei-
tet werden, stellen wir zusätzlich kleine 
Lerngruppen in den Fächern Mathema-
tik, Englisch und Deutsch zusammen, 
die vom jeweiligen Fachlehrer betreut 
werden. 
Die Teilnehmer*innen dieser sogenann-
ten Express-Kurse werden nach einer 
ausgiebigen Lernstandsdiagnose von 
den Fachlehrer*innen eingeladen und er-
möglichen eine gezielte Förderung der 
Schüler*innen parallel zum Unterricht.

men in der Schule und beim Lernen? 
Unsere Sozialpädagog*innen, die Ab-
teilungsleiterin, einige Lehrer*innen und 
ältere Schüler*innen sind an den Nach-
mittagen da und bereiten unsere neuen 
Schüler*innen gut auf den bevorstehen-
den Schulwechsel vor, so dass sie nach 
den Sommerferien voller Vorfreude und 
Motivation in die 5. Klasse durchstarten! 
Die Lernmethoden, die im Durchstar-
terkurs angesprochen werden, werden 
in der 5. Klasse dann natürlich noch 
weiter vertieft und immer wieder im 
Unterricht eingeübt, so dass die Schü-
ler*innen lernen, eigenverantwortlich zu 
arbeiten.

Der Durchstarterkurs
Am Ende der vierten Klasse, wenn 
unsere neuen Schüler*innen bereits 
wissen, dass sie nach den Sommerfe-
rien aufs KKG kommen werden, laden 
wir zu einem Lernkompetenzkurs ein, 
unserem sogenannten „Durchstarter-
kurs“!  
Schüler*innen und Eltern erfahren an 
vier Nachmittagen im Mai und im Juni, 
was sich in der 5. Klasse im Schulalltag 
ändern wird und bereiten sich in Übun-
gen spielerisch darauf vor. Wie lernen
wir am Gymnasium? Was erwarten die 
Lehrer*innen von Eltern und Schüler*in-
nen? Wie unterstützen wir am KKG 
Eltern und Schüler*innen beim Ankom-



Ansprechpartner im KKG
CHRISTIAN LENZ
Schulleiter

ANNETTE GERNDT 
Stellvertretende Schulleiterin

JOHANNES DÖRNTE
Abteilungsleiter Oberstufe

TORSTEN OTTO
Abteilungsleiter Jahrgänge 8-10

FANNY GRÄFF
Abteilungsleiterin Jahrgänge 5-7

Anschrift
KURT-KÖRBER-GYMNASIUM
Pergamentweg 1
22117 Hamburg

Tel.: 040 – 428 7648-30
Fax: 040 – 428 7648-40

kkg.hamburg.de
kurt-koerber-gymnasium@bsb.hamburg.de

Kurt-Körber-Gymnasium Anfahrten zum KKG

Pergamentweg

Möllner Landstraße
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Billstedter Hauptstraße

Siemers-Weg

Reclam-

M
erkenstraße

Luisenhofstieg

EKZ
Billstedt

MerkenstraßeBille

U2 Merkenstraße
Bus 11 Neuschönningstedt - Billstedt
Bus 12 Bergedorf - Billstedt

Bus 161 Steinfurther Allee - Billstedt
Bus 232 Jenfeld - Billstedt
Bus 233 Mümmelmannsberg - Billstedt

WEBSITE INSTAGRAM

Aktuelle Informationen finden

Sie auf unserer  Website und

auf unserem Instagram Kanal.



EIGEN-
VERANTWORTUNG

STÄRKEN

Sprach-
   kompetenz
          stärken

Gemeinsame

  Werte 
stärken

Medienkompetenz
        entwickeln

Vielfalt 
als Stärke
      nutzen

             Rahmen-
       bedingungen
   gesund 
gestalten


