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Informationen zum Verfahren und erforderliche Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage.

Schulleiter Germes lobt zudem die 
Zusammenarbeit mit dem benach-
barten Lise-Meitner-Gymnasium und 
betont, dass „ohne die Kooperation 
ein so breit gefächertes Angebot mit 
einer so hohen Qualität unserer 
Oberstufe nicht möglich wäre“. 
Die aktive Gestaltung des Schul-
lebens durch die Schülervertretung 
(SV), die u. a. den Adventsbasar, 
Sportturniere, die Unterstufendisco 

und den Verkauf der Schul-Shirts or-
ganisiert, freut den Schulleiter beson-
ders: „Es ist schön zu sehen, wie sehr 
sich unsere Schülerinnen und Schüler 
engagieren und mit dem FSG und sei-
nen gelebten Werten identifizieren. 
Das Leitmotiv der Toleranz, das 
sich wiederum auf Friedrich Spee 
zurückführen lässt, zeigt sich 
vor allem im täglichen Um-
gang miteinander“. 

Mit der Rückkehr zum neunjährigen Bil-
dungsgang (G9) wurde die neue Stunden-
tafel so konzipiert, dass obligatorischer 
Nachmittagsunterricht erst ab Klasse 8 
stattfindet. Natürlich besteht bereits ab 
Klasse 5 die Möglichkeit, das Mittages-
sen oder die Pädagogische Übermit-

tagsbetreuung zu nutzen und aus dem 
Angebot an AGs (z. B. Schwimmen, 

Volleyball, Schach, 3D-Modellbau, 
Chor) zu wählen.

Friedrich-Spee-Gymnasium
Geldern

UND ELTERN
FÜR SCHÜLER

INFORMATIONEN

TAG DER OFFENEN TÜR
am 27. November 2021

Oasen
der Ruhe

Gruppenfoto vom Kennenlerntag 2019

Tag der offenen Tür

Samstag, 27.11.

8.30 Uhr, 11.00 Uhr

 und 13.30 Uhr

Aktuelle Informationen zu 

den Anmeldemodalitäten 

und zum Ablauf finden Sie 

auf unserer Homepage 

www.fsg-geldern.de

Lernen Sie unsere Schule und 

unsere Schulgemeinschaft in 

vorweihnachtlicher Stimmung beim 

traditionellen Adventsbasar kennen. 

Samstag, 04.12.,

ab 16.00 Uhr

Adventsbasar

WICHTIGE TERMINE:

Lernen ammodernen GymnasiumMittwoch, 17.11., 19.30 UhrAula LMGDie beiden Gelderner Gymnasien informieren über fachliche und 
organisatorische Besonderheiten der Schulform Gymnasium.

Willkommen am SPEE! 

IWir freuen uns 
auf EUCH!

Das (FSG) trägt den 
Namen eines mutigen, aufgeklärten Theologen, der 
sich für MENSCHLICHKEIT, TOLERANZ und 
UMFASSENDE BILDUNG einsetzte.

Für die gesamte Schulgemeinschaft des FSG sind 
dies wichtige Leitlinien, die hier täglich gelebt 
werden, was auch die Landesregierung in ihrer 
Qualitätsanalyse Winter 2019/2020 bestätigt hat. 
Besondere Stärken wurden vor allem im 
wertschätzenden Miteinander, einer demokratischen 
Gestaltung, außerschulischen Kooperationen und 
der Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern 

– “
zeigt unser kontinuierliches Engagement für Toleranz 

 

Dieses Gefühl des Miteinanders erleben die neuen 
Fünftklässler beispielsweise schon (weit) vor ihrem 
ersten Schultag, wenn sie im Frühsommer zum 
Kennenlern Nachmittag ans FSG kommen. An 
diesem Tag stehen das Kennenlernen der neuen 
Klassenlehrer, Mitschüler und Paten sowie das 
Erkunden des Schulgeländes im Vordergrund. Dank 
einer Fülle begleitender und unterstützender 
Maßnahmen erfolgt der Übergang von der 
Grundschule ans Gymnasium sanft und meist 
erstaunlich schnell. So fördern die Klettertage am 
Eyller See, das Klassen Sportfest für die
Familie, welches von den Oberstufenschülern 
organisiert wird, oder diverse Spiel
Bastelaktionen die Gemeinschaft von Anfang an.

Angekommen am FSG werden die neuen 
Schülerinnen und Schüler mit unserem seit Jahren 
erprobten und immer weiter entwickelten Programm 

am Vormittag integriert ist, in den Hauptfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik individuell, 
zieldifferenziert und kontinuierlich gefördert. 
Hausaufgabenbetreuung und Förder bzw. 
Ergänzungsstunden runden das Angebot ab. Auch 
die Förderung besonderer Begabungen ist ein 
wichtiger Auftrag eines modernen Gymnasiums, so 
kann seit diesem Schuljahr das Cambridge 
Certificate erworben werden.

Derzeit besuchen ca. 700 Schülerinnen und Schüler 
das FSG, unterrichtet von mehr als 50 Lehrkräften. 
Einen fachlichen Schwerpunkt mag Schulleiter Rudi 

Ausstattung in allen Bereichen und ein breit 
Profil gehören so 

zum Beispiel das Angebot eines Sport
Leistungskurses, Projektkurse in Kooperation mit der 

Bosco Schule oder Wahlpflichtfächer wie Bio
Medizin oder Regionalgeschichte. 

 Gruppenfoto vom Kennenlernnachmittag 2019

Unser Outdoor Klassenzimmer
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SCHULE MIT COURAGE– “

 

 

FSG
Schule mit Courage

Schule ohne Rassismus

Am FSG sind
alle so nett und

hilfsbereit.

LASSE 

Das Friedrich-Spee-Gymnasium 
(FSG) trägt den Namen eines 
mutigen, aufgeklärten Theologen, 
der sich für Menschlichkeit, Toleranz 
und umfassende Bildung einsetzte.

Für die gesamte Schulgemeinschaft 
des FSG sind dies wichtige Leitlini- 
en, die hier täglich gelebt werden,  was 
auch die Landesregierung in ihrer  
Qualitätsanalyse im Frühjahr 
2019 bestätigt hat. Besondere 

Stärken wurden vor allem im wert-
schätzenden Miteinander, einer de-
mokratischen      Gestaltung, außerschuli- 
schen  Kooperationen und der Beratung 
und Zusammenarbeit mit den Eltern be-
scheinigt. „Das macht uns alle hier sehr 
stolz.“, so Schulleiter Rudi Germes. 
„Auch das Schulsiegel „Schule ohne Ras- 
sismus – Schule mit Courage“ zeigt un- 

ser  kontinuierliches Engage- 
ment für Toleranz und gelebte 
Demokratie.“ 

Dieses Gefühl des Miteinanders 
erleben die neuen Fünftklässler 
beispielsweise schon (weit) vor ihrem 
ersten Schultag, wenn sie im Früh- 
sommer zum Kennenlern-Nachmittag 
ans FSG kommen. An diesem Tag 
stehen das Kennenlernen der neuen 
Klassenlehrer, Mitschüler und Paten 
sowie das Erkunden des Schulgelän- 
des im Vordergrund. Dank einer Fül-
le begleitender und unterstützender 

Maßnahmen erfolgt der Übergang von 
der Grundschule ans Gymnasium  
sanft und meist erstaunlich schnell. So 
fördern die Klettertage am Eyller See, 
das Klassen-Sportfest für die ganze 
Familie, welches von den Oberstufen-
schülern organisiert wird, oder diverse 
Spiel- und Bastelaktionen die Gemein- 
schaft von Anfang an.

EIN SANFTER
ÜBERGANG

Die Kinder
knüpfen bereits

erste Kontakte beim
Kennenlern-Nachmittag

im Frühsommer

–“

 

 

Spaß pur bei unseren 
  Klettertagen

Mir gefällt
es gut, dass man

hier selbstständiger
wird.

ANNIKA

Am FSG werden die neuen Schüle- 
rinnen und Schüler mit unserem seit 
Jahren erprobten und immer  
weiter entwickelten Pro- 
gramm der „Lernpotenzia-
le“, welches in den Regel-
unterricht am Vormittag 
integriert ist, in den Haupt- 
fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik individu- 
ell, zieldifferenziert und 

kontinuierlich gefördert. Auch das Me-
thodenkonzept setzt an dieser Stelle an, 
hier werden die für die Schullaufbahn 
relevanten Lern- und Arbeitsmethoden 
fachbezogen erprobt, vertieft und erwei-
tert. Hausaufgabenbetreuung und För-
der- bzw. Ergänzungsstunden runden 
das Angebot ab.

Auch die Förderung besonderer Be- 
gabungen ist ein wichtiger Auftrag 
eines modernen Gymnasiums. So 
können die Schüler seit diesem Schul- 

jahr das Cambridge Certificate 
erwerben oder als Studi-Trainee 

das Hochschulleben kennen-
lernen.

Derzeit besuchen ca. 700 
Schülerinnen und Schüler 
das FSG, unterrichtet von 

mehr als 50 Lehrkräften. 
Einen fachlichen Schwerpunkt 

mag Schulleiter Germes nicht fest- 
legen: „Wir haben eine sehr gute Aus-
stattung in allen Bereichen und ein breit 
gefächertes Angebot.“ Zum FSG-Profil 
gehören so zum Beispiel das Angebot 
eines Sport-Leistungskurses, Projekt- 
kurse in Kooperation mit der Don- 
Bosco-Schule oder Wahlpflicht-
fächer wie Bio-Medizin oder 
Regionalgeschichte. 

– “

 

 

WIR FÖRDERN
INDIVIDUELL

Das FSG bietet eine
 sehr gute Ausstattung

 und ein breit
gefächertes Angebot

Unser Outdoor-Klassenzimmer

Mir gefällt der
Schulhof am besten,
weil er so viele tolle
Sitzgelegenheiten

bietet
BEN

KENNENLERN-NACHMITTAG

für unsere neuen Fünftklässler 2022

Die Einladung zu diesem aufregenden Nachmittag erhalten 
alle Kinder, die sich an unserer Schule angemeldet haben, 

zusammen mit der Anmeldebestätigung.

BILDUNG  HAUTNAH  AN
AUSSERSCHULISCHEN  LERNORTEN

Spiel & Spaß
auf dem geräumigen

Schulhof

Mir gefällt am
besten die bunte

Vielfalt in den Gängen.

ELLA

Auch im Rahmen des jeweils am Halb-
jahresende stattfindenden Exkursions-
tages erhalten die Schülerinnen und 
Schüler am FSG die Möglichkeit, au-
ßerschulische Lernorte aufzusuchen 
und dort „Bildung hautnah“ zu erfah-
ren. Kooperationspartner sind hier u. 
a. das Gelderner Krankenhaus, das 
Waldfreibad Walbeck, die Universität 
Duisburg-Essen, die RWTH Aachen 
sowie viele andere Einrichtun-
gen in Geldern und der Region. 
„Für uns ist es wichtig, The-
orie und Praxis zu verknüp-
fen“, erklärt Schulleiter Ger-
mes, „unsere Schule ist offen 

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

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


