
Welche Gedanken gingen euch bei der Wahl der weiterführenden Schule durch den Kopf 
und warum fiel die Entscheidung zugunsten des Friedrich-Spee-Gymnasiums? 

Wir haben uns vor einem Jahr gemeinsam mit unserem Sohn mehrere Schulen angesehen 
und das FSG hat uns überzeugt. Es sind natürlich viele Eindrücke, die an so einem Tag der 
offenen Tür auf einen einwirken. Und wir waren auch neugierig darauf, was uns erwartet. Da 
unser Sohn unser älteste Kind ist und dies „unser“ erster Schulwechsel war, haben wir uns 
viele Gedanken gemacht, u.a.: 

- Welche Freunde unseres Sohns wechseln auch zum FSG? 
- Wie sympathisch sind uns die Lehrer? Sind sie offen für unsere Fragen? Verstehen 

sie, dass für uns die Schulwahl wichtig ist? Es geht uns darum, dass sich unser 
Sohn an der weiterführenden Schule wohl fühlen soll, gern zur Schule geht und 
den schulischen Anforderungen gewachsen ist. Er soll nicht unter- und auch nicht 
überfordert werden.  

- Wie läuft das mit der Übermittagbetreuung? 
- Welche Wahlpflichtfächer werden angeboten und welche AGs? 
- Welchen Eindruck macht das Schulgebäude auf uns? 
- Wie ist die Atmosphäre im FSG? Wie ist das Miteinander innerhalb der 

Schulgemeinschaft?  
- Und natürlich: Wie wohl fühlt sich unser Kind hier?  

Aber letztendlich war ein Punkt für uns entscheidend, und zwar „das-gute-Bauch-Gefühl“. 
Und das war sofort da, spürbar, beruhigend. 

Es tut mir leid für die Eltern der künftigen 5-Klässler, dass aufgrund des Corona-Virus der Tag 
der offenen Tür nicht wie gewohnt stattfinden kann. Ich glaube, sie würden nachempfinden 
können, was ich meine. Das FSG hat einen guten Eindruck auf uns hinterlassen, uns 
überzeugt. Das Gesamtbild passt! Wir fanden es wichtig, dass auch unser Sohn die 
Entscheidung zugunsten des FSGs getroffen hat und wir einer Meinung waren und auch noch 
sind!  

 

Wie habt ihr die erste Zeit im Friedrich-Spee-Gymnasium empfunden? 

Wir waren natürlich ganz schön aufgeregt. Am Tag der offenen Tür haben wir schon 
Bekannte getroffen, aber wir waren natürlich neugierig, wen wir sonst noch so alles 
kennenlernen würden und auch wer Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer unserer Tochter 
wird, die vor zwei Jahren zum FSG gewechselt hat. 

Den ersten Kontakt zu anderen Eltern haben wir am Kennenlern-Nachmittag im Frühjahr vor 
der Einschulung geknüpft. Es war eine zwanglose Atmosphäre. Wir haben uns bei Kaffee und 
Kuchen in der Mensa und auf dem Schulhof „beschnuppern“ können. Die Kinder wussten 
schon vorher, wer ihr Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin sein wird, zumindest auf dem 



Papier. Gemeinsam konnten sie spielerisch (Schulrallye) das FSG erkunden. Das war echt 
schön! 

Am Nachmittag nach den Sommerferien begann dann „der nächste große Lebensabschnitt“ 
unseres Sohns. 

Besser kennengelernt haben wir die anderen Eltern am Abend der Klassenpflegschaft, beim 
ersten Elternabend und bei den (Bastel-)Vorbereitungen für den Adventsbasar. Besonders 
gefallen hat mir das Kennenlern-Sportfest in der Bollwerk-Turnhalle. Kinder und Eltern 
wurden von Schülern des Q2-Sportkurses (Jahrgangsstufe 12) in Gruppen eingeteilt und wir 
stellten uns den „sportliche Herausforderungen“.  

 

Was kannst du zur Übermittagbetreuung sagen? 

Zu Beginn des Schuljahres meldet man sein Kind in der Übermittagbetreuung an. Man kann 
sich aussuchen, an welchen Wochentagen das Kind über Mittag betreut werden soll und legt 
sich für ein Schulhalbjahr fest. Wenn meine Tochter mal früher gehen oder an einem 
Nachmittag nicht in die Betreuung gehen konnte, informiere ich das Team einen Tag vorher 
schriftlich (Zettel reicht). Als meine Tochter krank war, habe ich morgens im Sekretariat 
angerufen.  

Die Mitarbeiterinnen der Übermittagbetreuung gehen aktiv auf die Schülerinnen und Schüler 
zu, fragen täglich die Vokabeln ab und sorgen dafür, dass die Hausaufgaben erledigt werden. 
Und Zeit zum Spielen ist natürlich auch … unser Sohn spielt neuerdings Schach!  

 

Wie bestelle ich das Mittagessen? 

Über das Sekretariat erhält man eine Mensakarte, die man online aufladen kann. Die 
Essenbestellung (und –abmeldung) erfolgt ebenfalls online. Bis spätestens 8.00 Uhr kann 
man für den aktuellen Tag das Essen noch umdisponieren. Eigenes Essen kann mitgebracht 
und in der Mensa gegessen werden.  

 

Ist das Spee ein techniklastiges Gymnasium? 

Wenn man sich die Auswahl der Wahlpflichtfächer und Leistungskurse in der Oberstufe (zum 
Bsp. Sport) ansieht, finde ich das eigentlich nicht.  

 

 



Ist das Friedrich-Spee-Gymnasium die richtige Entscheidung für eine introvertierte 
Schülerin? 

Diese Frage haben wir uns vor ein paar Jahren gestellt, als unsere Tochter vor dem Wechsel 
zur weiterführenden Schule stand. „Erschwerend“ kam hinzu, dass sich ihre Freundin für 
eine andere Schule entschieden hatte. Im Nachhinein kann ich nur sagen, dass das FSG die 
richtige Entscheidung war. Innerhalb kürzester Zeit wurden neue Freundschaften 
geschlossen. Zurückhaltende Schülerinnen und Schüler haben genauso ihren Platz im FSG 
wie alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler mit ihren jeweiligen 
Charaktereigenschaften. Und wichtig war uns auch immer die Persönlichkeitsentwicklung 
unseres Kinds. Da fühlen wir uns gut im FSG aufgehoben.  

 

Und wenn es mal Probleme gibt …? 

Auch in der Phase der Pubertät ist ein Austausch mit den Lehrkräften, die tagtäglich mit auch 
Jugendlichen zusammenarbeiten und auch einen anderen Blick auf die Schülerinnen und 
Schüler haben, eine echte Bereicherung. Es waren Gespräche auf Augenhöhe, immer mit 
dem Ziel, gemeinsam eine gute Lösung zu finden.  

 

 


