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14. November 2018
Open Day am BilinGO Campus
Die BilinGO Campus Gesamtschule in Köln lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern ein zum Tag der Offenen Tür am Samstag, den 17.11.18 (10:00 – 13:00 Uhr).
Die einzige bilinguale Gesamtschule in Köln stellt ihr innovatives und erfolgreiches Sprachund Pädagogik-Konzept vor und Besucherinnen und Besucher können in Unterricht hinein
schnuppern und mit Lehrkräften und der Schulleitung sprechen. Auf dem Schulgelände gibt
es vielfältige Aktivitäten und auch für die Kinder ist mit Sport und Spiel gesorgt.
Der BilingGO Campus liegt im nordwestlichen Agnesviertel und ist mit dem PKW und
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Erste Informationen:
http://www.bilingo-campus.eu

Schulprofil:
Der Campus mit knapp 400 Schülerinnen und Schülern bereichert die Kölner Schullandschaft
um eine kleine Gesamtschule, die nicht nur bilingual Deutsch/Englisch unterrichtet, sondern
mit der weltweit erfolgreichsten Methode zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache
arbeitet: der Immersionsmethode. Diese Methode wird seit Jahren erfolgreich in unserer
BilinGOlinos bilingualen KiTa und der BilinGO bilingualen Grundschule eingesetzt. Unsere
Schüler/innen tauchen vom ersten Tag an in die neue Sprache ein und erlernen diese aktiv
und zügig.
Wir setzen auf partnerschaftliches Arbeiten, gekoppelt an gute schulische Ausbildung. Hierzu
nutzen wir nicht nur innovative pädagogische Aspekte, sondern arbeiten mit InteractiveBoards statt Kreidetafeln und mit modernen Klassenzimmerkonzepten und –einrichtungen
sowie in hervorragend ausgestatteten naturwissenschaftlichen Räumen.
Durch unsere G9 -Ausrichtung haben unsere Schüler/innen Zeit sich zu entdecken, zu
entwickeln und zu entfalten. In überschaubaren Klassen mit 24 Schüler/innen und jeweils

zwei Lehrkräften während des Unterrichts bieten wir die besten Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Schullaufbahn in den Sekundarstufen I und II.
Die Weltsprache Englisch wird bei uns nicht nur aus dem Buch gelernt, sondern sie wird
täglich gelebt. Unterstützt von muttersprachlichen Lehrkräften und Teaching Assistants wird
Englisch zur zweiten Muttersprache. Anstatt „Vokabeln zu pauken“ wird die Weltsprache wie
die erste Muttersprache erworben – fast nebenher.
Schulträger ist DIE Stiftung Private Schulen Köln.

The campus with almost 400 pupils enriches the Cologne school landscape with a small
comprehensive school that not only teaches bilingual German / English, but also works with
the world's most successful method for learning a second foreign language: the immersion
method. This method has been used successfully for years in our BilinGOlinos bilingual KiTa
and the BilinGO bilingual elementary school. Our students immerse themselves in the new
language from day one and learn it actively and swiftly.
We focus on working in partnership, coupled with good school education. Not only do we
use innovative pedagogical aspects, we also work with interactive boards instead of chalk
boards and with modern classroom concepts and facilities as well as in well-equipped
natural science rooms.
Through our G9 orientation, our students have time to discover, develop and unfold. In
manageable classes with 24 pupils and two teachers during the lesson, we offer the best
prerequisites for a successful school career in the lower secondary school.
The world language English is not only learned from the book, but is lived daily. Supported
by native-speaking teachers and teaching assistants, English becomes a second native
language. Instead of "cramming vocabulary" English is acquired as the first mother tongue almost alongside.
The school is supported by DIE Stiftung Private Schulen Köln.
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