
  



  



Leitbild des KAV-Gymnasiums – eine Standortbestimmung  

 

Das KAV-Gymnasium (KAV-G) in Celle setzt den Bildungsauftrag des Niedersächsischen  
Schulgesetzes um. Als eigenverantwortliche Schule haben wir in diesem Rahmen aber auch 
einen Gestaltungsspielraum, den wir im Sinne unseres ganzheitlichen Menschenbildes und 
unseres ganzheitlichen Lernbegriffs pädagogisch, verantwortungsvoll und kreativ nutzen 
und damit auch dem Erziehungsauftrag nachkommen.  
  
Wir (Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer) verstehen uns als Schulfamilie, in deren Mittelpunkt 
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen stehen. Um den individuellen Bedürfnissen 
unserer Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können, ist eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller an Schule beteiligten Gruppen wichtig.  
  
Als offene Ganztagsschule, die fachgebundenes, fachübergreifendes und außerschulisches 
Lernen initiiert und somit die Aneignung von Wissen und Kompetenzen in größeren 
Sinnzusammenhängen ermöglicht, möchten wir als Schulfamilie miteinander leben, lernen 
und gestalten.  
  
Dies gelingt in einer freundlichen, Sicherheit bietenden und von Respekt füreinander 
geprägten Umgebung, in der ein wertschätzender Umgang mit Meinungsverschiedenheiten 
gelebt wird.  
  
Wir verstehen Bildung als individuellen und lebensumspannenden Prozess der Ausformung 
einer ganzheitlichen und mündigen Persönlichkeit. Somit werden unsere Schülerinnen und 
Schüler auf das Abitur vorbereitet und ihre Leistungen und Talente gemäß unserer Kultur der 
gegenseitigen Wertschätzung gefördert und gefordert. Hierfür sind für uns neben 
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit soziale Kompetenzen und besonders ein 
verantwortungsvoller Umgang miteinander wichtig. Um diese Prozesse initiieren, begleiten 
und unterstützen zu können, schaffen wir für unsere Schülerinnen und Schüler Lernangebote 
und Impulse, die sukzessive zum  
eigenverantwortlichen Lernen führen.  
  
Im Kontext dieses Leitbildes, das Ausdruck des Selbstverständnisses unserer Schule ist, sei 
besonders auf unser Schulprogramm hingewiesen:  
  
https://www.kav-celle.de  
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Unterricht am KAV-G 

 

Der Unterricht am KAV-G findet in der Unter- und Mittelstufe im konstant bleibenden 
Klassenverband statt, in der Einführungsphase (Jahrgang 11) zusätzlich in Kursen und in der 
Qualifikationsphase (Jahrgang 12-13) ausschließlich in Kursen.  

Im Unterricht der Unter- und Mittelstufe haben wir uns bewusst gegen eine frühe 
Spezialisierung entschieden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10, mit 
Ausnahme der Musikzweigklasse, erhalten daher ungekürzten Fachunterricht wie in 
Stundentafel 1 vorgesehen, um eine fundierte Allgemeinbildung zu erhalten. 

Die Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls ist uns wichtig. Daher bleiben die in 
Jahrgang 5 gebildeten Klassen in der Regel bis Jahrgang 10 bestehen und werden über einen 
Zeitraum von 3 Jahren von einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer begleitet, die 
zudem in Jahrgangsteams zusammenarbeiten.  

Für den Unterricht in der Qualifikationsphase werden der sprachliche Schwerpunkt, der 
naturwissenschaftliche Schwerpunkt, der gesellschaftswissenschaftliche Schwerpunkt und 
der musische Schwerpunkt angeboten. Unsere Organisation der gymnasialen Oberstufe 
ermöglicht ein Maximum an individueller Ausgestaltung, so dass die Schülerinnen und 
Schüler die Chance erhalten, persönlichen Talenten und Neigungen Raum zu geben.

Musikzweig 

Musikinteressierte Kinder haben am KAV-G die Möglichkeit, besonders gefördert zu werden. 

Pro Jahrgang wird eine Musikzweig-Klasse eingerichtet, in der vom 6. bis zum 10. Schuljahr 

zusätzliche Musikstunden erteilt werden. Diese Zusatzstunden werden dem gemeinsamen 

Musizieren (Singen und Instrumentalspiel) gewidmet.  

Eine besondere Chance zur Persönlichkeitsentwicklung 

Dabei werden die Schülerinnen und Schüler in ihren persönlichen Fähigkeiten unterstützt 
und gefördert. Das gemeinsame Musizieren im Klassenverband bildet zudem die Kreativität, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit aus und trägt damit zu einer verstärkten 
Persönlichkeitsbildung bei. Wir erleben immer wieder, welche Freude die Schülerinnen und 
Schüler beim gemeinsamen Proben und Aufführen empfinden und wie sich innerhalb 
kürzester Zeit ein positives „Wir-Gefühl“ im Klassenverband entwickelt.  

Muss ich schon ein Instrument spielen können? 

Grundsätzlich kann jedes Kind in den Musikzweig aufgenommen werden, wenn es das gerne 
möchte: Kinder, die bereits ein Instrument spielen oder schon im Chor gesungen haben, 
oder Kinder, die ein Instrument erst noch erlernen möchten.  

Gibt es noch weitere Möglichkeiten am KAV-G Musik zu machen? 

Ja! Wir haben ein ungewöhnlich großes und breit gefächertes Angebot an Musik-AGen (siehe 
folgende Seite). Der Besuch einer solchen AG gehört ebenfalls zum pädagogischen Konzept 
des Musikzweigs und steht auch den Schülerinnen und Schülern offen, die nicht den 
Musikzweig besuchen.

  



Ganztagsangebot & Arbeitsgemeinschaften 

Wir sind eine offene Ganztagsschule: Bei uns können die Schülerinnen und Schüler in der 
KAVerne, unserer Schulmensa, zu Mittag essen und die Hausaufgaben bereits in der Schule 
unter Betreuung von Oberstufenschülerinnen und -schülern im Hausaufgabenraum 
erledigen. Des Weiteren können die Schülerinnen und Schüler über den Pflichtunterricht 
hinaus ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Themen 
wahrnehmen oder auch fachspezifischen Förderunterricht besuchen. Diese Angebote finden 
nachmittags statt, in diesem Schuljahr zum Beispiel:

Musik 

Vorchor (Klassen 5-7)  
Juventis Jugendchor (ab  
Klasse 8)  
Streicher  
Little Big Band  
KAV-Big Band  
Orchester  
Bläserensemble  

Sport 

Handball  
Rudern 
Schneesport 
 

Sprache und Gesellschaft 

Playful English  
Leseclub  
Philosophieren mit Kindern 
Spanisch  
Preparation for the  
Cambridge Certificate  
Latein-, Französisch-, Englisch-
und Deutsch-Förderunterricht  

Künstlerischer Bereich 

Theater Klasse 5 - 7 
Theater Klasse 7 - 9 
Theater Oberstufe 
Literarisches Café 
Film-AG  
Nähen mit der Nähmaschine 

Naturwissenschaften 

Chemie für Anfänger  
Experimentieren AG 

Mathe-Talentförderung 
Mathematik-Förderunterricht 
Robo-AG  
 

 

Schulgemeinschaft 

Schulsanitäter 
Schülerzeitung  
Umwelt-AG 

 

 

Und auch das sind wir…  

Integrationsphase / Jahrgangsteam  

Unsere Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden in einer besonderen Integrationsphase am 
KAV-G willkommen geheißen. Diese erleichtert die Eingewöhnung in der neuen Klasse und an 
der neuen Schule. Organisiert wird die Integrationsphase von den Lehrerinnen und Lehrern, 
insbesondere den Klassenlehrerinnen und -lehrern, die in den Jahrgängen 5-7 eng in einem 
Jahrgangsteam zusammenarbeiten. Unterstützt werden sie von engagierten und 
verantwortungsbewussten Oberstufenschülerinnen und -schülern, die über das gesamte 
Schuljahr als Tutorinnen und Tutoren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für unsere 
jüngsten Schülerinnen und Schüler sind. Zu besonderen Anlässen organisieren sie auch 
Veranstaltungen für ihre Klasse oder den gesamten Jahrgang (z.B. Faschingsparty).  
 
 



Unterrichtsgarantie (UG5)  

In Jahrgang 5 wird ggf. ausfallender Unterricht bis 13.10 Uhr immer vertreten. Damit ist für die 
Elternhäuser unserer Jüngsten eine verlässliche Betreuung gegeben.  

Austauschmaßnahmen  

Das KAV-G unterhält z.T. sehr langjährige Kontakte zu Partnerschulen im europäischen und 
nicht-europäischen Ausland, z.B. nach England, Frankreich, Polen, Israel und in die USA.  

MINT (Mathematik, Naturwissenschaften und digitale Medienbildung)  

Physik, Chemie, Biologie, Mathematik und Arbeitsgemeinschaften zu speziellen Disziplinen sind 
Bestandteil des schulischen Angebots, wodurch ein Abitur mit MINT-Schwerpunkt im KAV-G 
ermöglicht ist. In den Naturwissenschaften steht dabei die experimentelle Methode im 
Vordergrund. Ein informatiknahes Konzept zur digitalen Medienbildung im Rahmen von 
Projektarbeitstagen und Pflichtunterricht stellt zudem die Vermittlung von heutzutage 
unverzichtbaren Medienkompetenzen für alle Schülerinnen und Schüler sicher.  

Berufsorientierung  

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten schon zeitig Orientierungshilfen für die Berufs- und 
Studienwahl. Das KAV-G arbeitet eng mit Kooperationspartnern aus der Wirtschaft sowie als 
vom Land Niedersachsen ausgezeichnete „Leuchtturmschule“ mit dem Partnergymnasium HBG 
in Celle zusammen.  

Theater und Darstellendes Spiel  

Die theaterpädagogische Ausbildung erfährt am KAV-G besondere Beachtung. Schülerinnen 
und Schüler jeder Jahrgangsstufe können in einer der Theater-AGen aktiv werden. Regelmäßig 
finden Aufführungen der AGen der unterschiedlichen Altersstufen in der schuleigenen Aula 
statt. In der Oberstufe kann Darstellendes Spiel durchgängig als reguläres Unterrichtsfach 
angewählt werden.  

Fremdsprachenangebot  

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen neben Englisch als zweiter Pflichtfremdsprache 
entweder Latein oder Französisch. Es besteht zudem die Möglichkeit, Latein oder Französisch 
ab Klasse 11 als dritte Fremdsprache zu erlernen. Weitere Angebote, z.B. für Sprachzertifikate, 
bieten die AGen im Bereich Sprache und Gesellschaft.  

TrO/TeO  

Auf den Tagen der religiösen bzw. ethischen Orientierung setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler der Religions- bzw. Werte und Normen-Kurse des 8. Jahrgangs, herausgelöst aus dem 
schulischen und privaten Alltag, mit der eigenen Person und mit Vorstellungen und Fragen nach 
dem, was dem Leben Sinn und Richtung gibt, auseinander.  

Schulverein  

Der Schulverein des KAV-G wird von zahlreichen Ehemaligen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Freunden des KAV-G getragen. Er unterstützt vielfältig die pädagogische Arbeit unserer 
Schule.  

Beratungskonzept  

Das KAV-G hat ein umfassendes und erfahrenes Beratungslehrerteam, das aus zwei 
ausgebildeten Beratungslehrern und zwei Schulseelsorgern bzw. einem SV (Schülervertretung)-
Beratungslehrer besteht. Alle unterstützen die Schülerinnen und Schüler und auch Eltern bei 
schulischen und persönlichen Problemen.  

Teilnahme an Wettbewerben  

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Interessen und Begabungen erhalten am KAV-G das 
Angebot zur Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben. Dazu zählen bspw. „Jugend 
debattiert“, „Jugend trainiert für Olympia“, „Jugend forscht“ sowie „JUNIOR“-Schülerfirmen. 



  



 


