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die Förderung besonderer Begabungen ist ein
wichtiger Auftrag eines modernen Gymnasiums, so
kann seit diesem Schuljahr das Cambridge
Certificate erworben werden.
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Angebot an AGs (z. B. Schwimmen,
Familie,
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Chor) zu wählen.
organisiert wird, oder diverse Spiel Willkommen am SPEE!
Bastelaktionen die Gemeinschaft von Anfang an.
wirkt aktiv an der Gestaltung
des Schullebens mit

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 Schullebens durch die Schülervertretung
(SV), die u. a. den Adventsbasar,
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, das
sich wiederum auf Friedrich Spee
zurückführen lässt, zeigt sich
vor allem im täglichen Umgang miteinander“.

Friedrich-Spee-Gymnasium
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TAG DER OFFENEN TÜR
am 27. November 2021

Unser Outdoor Klassenzimmer

“

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

Stärken wurden vor allem im wertschätzenden Miteinander, einer demokratischen Gestaltung, außerschulischen Kooperationen und der Beratung
und Zusammenarbeit mit den Eltern bescheinigt. „Das macht uns alle hier sehr
Für die gesamte Schulgemeinschaft
stolz.“, so Schulleiter Rudi Germes.
des FSG sind dies wichtige Leitlini„Auch das Schulsiegel „Schule ohne Rasen, die hier täglich gelebt werden, was
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sommer zum Kennenlern-Nachmittag
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sowie das Erkunden des Schulgeländes im Vordergrund. Dank einer Fül“
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Das FSG bietet eine
sehr gute Ausstattung
und ein breit
gefächertes Angebot

sanft und meist erstaunlich schnell. So
fördern die Klettertage am Eyller See,
das Klassen-Sportfest für die ganze
Familie, welches von den Oberstufenschülern organisiert wird, oder diverse
Spiel- und Bastelaktionen die Gemeinschaft von Anfang an.

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.

kontinuierlich gefördert. Auch das Methodenkonzept setzt an dieser Stelle an,
hier werden die für die Schullaufbahn
relevanten Lern- und Arbeitsmethoden
fachbezogen erprobt, vertieft und erweitert. Hausaufgabenbetreuung und Förder- bzw. Ergänzungsstunden runden
das Angebot ab.

Auch die Förderung besonderer Begabungen ist ein wichtiger Auftrag
eines modernen Gymnasiums. So
Am FSG werden die neuen Schülekönnen die Schüler seit diesem Schulrinnen und Schüler mit unserem seit
jahr das Cambridge Certificate
Jahren erprobten und immer
erwerben oder als Studi-Trainee
weiter
entwickelten
Prodas Hochschulleben kennengramm der „LernpotenziaMir gefällt der
lernen.
le“, welches in den RegelSchulhof am besten,
Derzeit besuchen ca. 700
unterricht am Vormittag
weil er so viele tolle
Schülerinnen und Schüler
Sitzgelegenheiten
integriert ist, in den Hauptdas FSG, unterrichtet von
bietet
fächern Deutsch, Englisch
mehr als 50 Lehrkräften.
BEN
und Mathematik individuEinen fachlichen Schwerpunkt
ell, zieldifferenziert und
mag Schulleiter Germes nicht festlegen: „Wir haben eine sehr gute AusUnser Outdoor-Klassenzimmer
stattung in allen Bereichen und ein breit
gefächertes Angebot.“ Zum FSG-Profil
gehören so zum Beispiel das Angebot
“
–
eines Sport-Leistungskurses, Projektkurse in Kooperation mit der DonBosco-Schule oder Wahlpflichtfächer wie Bio-Medizin oder
Regionalgeschichte.

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

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

und 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

