Unser Gymnasium ist ein lebendiger
Bestandteil des Lebens in und um Geldern

BILDUNG HAUTNAH AN
AUSSERSCHULISCHEN LERNORTEN
Auch im Rahmen des jeweils am Halbjahresende stattfindenden Exkursionstages erhalten die Schülerinnen und
Schüler am FSG die Möglichkeit, außerschulische Lernorte aufzusuchen
und dort „Bildung hautnah“ zu erfahren. Kooperationspartner sind hier u.
a. das Gelderner Krankenhaus, das
Waldfreibad Walbeck, die Universität
Duisburg-Essen, die RWTH Aachen sowie viele andere Einrichtungen
in Geldern und der Region.
„Für uns ist es wichtig, Theorie und Praxis zu verknüpfen“,
erklärt Schulleiter Germes,
„unsere Schule ist offen und

Mir gefällt am
besten die bunte
Vielfalt in den Gängen.
ELLA

möchte ein lebendiger Bestandteil
des Lebens in und um Geldern sein.“
Die Teilnahme am Martinszug, Auftritte
des „SPEEzial-Orchesters“, der Berufsorientierungsabend, das jährliche Schulfest mit vielen Ehemaligen oder das
gemeinsam mit der Gelderland- und
der Don-Bosco-Schule durchgeführte
inklusive Sportfest sind Beispiele für
diese gelungene Vernetzung.

Spiel & Spaß
auf dem geräumigen
Schulhof

Oasen
der Ruhe

ration ein so breit
gefächertes Angebot mit einer so hohen
Qualität unserer Oberstufe nicht möglich wäre“.
Die Schülervertretung des FSG
Die aktive Gestaltung des
Schullebens durch die Schülerwirkt aktiv an der Gestaltung
vertretung (SV), die u. a. den Addes Schullebens mit
ventsbasar, Sportturniere, die Unterstufendisco und den Verkauf
der Schul-Shirts organisiert, freut
den Schulleiter besonders: „Es
ist schön zu sehen, wie sehr sich
unsere Schülerinnen und Schüler
engagieren und mit dem FSG und
seinen gelebten Werten identifizieren. Das Leitmotiv der Toleranz,
Mit der Rückkehr zum neunjährigen Bildas sich wiederum auf Friedrich Spee
dungsgang (G9) wurde die neue Stundenzurückführen lässt, zeigt sich vor allem
tafel so konzipiert, dass obligatorischer
im täglichen Umgang miteinander“.
Nachmittagsunterricht erst ab Klasse 8
stattfindet. Natürlich besteht bereits ab
Klasse 5 die Möglichkeit, das MittagesWir präsentieren uns DIGITAL
sen oder die Pädagogische Übermittagsab Mitte November mit einem
betreuung zu nutzen und aus dem AngeTAG DER OFFENEN TÜR
bot an AGs (z. B. Schwimmen, Volleyball,
Schach, 3D-Modellbau, Chor) zu wählen.
auf unserer Homepage. Haben Sie
noch Fragen zu unserer Schule?
Schulleiter Germes lobt zudem die ZuRufen Sie uns an!
sammenarbeit mit dem benachbarten Lise-Meitner-Gymnasium und
Tel.: 02831 - 8494
betont, dass „ohne die Koope-
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PROFITIEREN VON DER
GEMEINSCHAFT

Friedrich-Spee-Gymnasium
Geldern

TIONEN
A
M
R
O
F
IN
LER
Ü
H
C
S
R
FÜ
ERN
UND ELT

Unser TAG DER OFFENEN TÜR
ab Mitte November DIGITAL
auf unserer Homepage

SCHULE MIT COURAGE

Das Friedrich-Spee-Gymnasium
(FSG) trägt den Namen eines
mutigen, aufgeklärten Theologen,
der sich für Menschlichkeit, Toleranz
und umfassende Bildung einsetzte.
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mag Schulleiter Germes nicht festlegen: „Wir haben eine sehr gute AusUnser
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Unser
Outdoorstattung in allen Bereichen und ein breit
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gefächertes Angebot.“ Zum FSG-Profil
gehören so zum Beispiel das Angebot
eines Sport-Leistungkurses, Projektkurse in Kooperation mit der DonBosco-Schule oder Wahlpflichtfächer wie Bio-Medizin oder
Regionalgeschichte.
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Unser Outdoor-Klassenzimmer

