Herzlich willkommen
am Friedrich-SpeeGymnasium!

Herzlich willkommen am FSG Geldern!

Liebe Schülerin,
Lieber Schüler,

wir freuen uns sehr, dass du dich für unsere Schule interessierst und uns heute
besuchst. Die heutige Veranstaltung und die vorliegende Broschüre helfen dir bei
der Entscheidung für deinen weiteren schulischen Weg hoffentlich weiter.
Für weitergehende Fragen zu unserer Schule stehen dir natürlich auch deine
zukünftigen Jahrgangsstufenleiter, Frau Peschke und Herr Dr. Schmidt, gerne zur
Verfügung. Du kannst uns anrufen (02831-8494), schreiben (Mail an
Frank.Blecher@fsg-geldern.de) oder einen persönlichen Termin vereinbaren.
Wir würden uns freuen, wenn wir dich nach den Sommerferien als neues
Mitglied unserer Schulgemeinde begrüßen dürften.

Rudi Germes
Schulleiter

Frank Blecher
Oberstufenkoordinator

Friedrich Spee – wer ist das?
Friedrich Spee wurde 1591 in der Nähe von
Düsseldorf geboren. Er starb 1635 in Trier, als er
gerade 44 Jahre alt war. In diesem kurzen Leben
leistete er aber bedeutende Dinge. Für uns am
FSG ist er ein Vorbild. In diesem Text stellen wir
ihn dir vor.
Friedrich Spee studierte nach der Schulzeit an der
Universität zu Köln. Danach wurde er in Trier zum
Priester ausgebildet. Er studierte auch noch an
anderen Universitäten. Anschließend arbeitete er
in verschiedenen Städten in Deutschland als
Lehrer für Religion. Später war er sogar Professor
an den Universitäten in Paderborn und Köln
(Lehrer an Universitäten heißen „Professor“). Er
war ein beliebter Lehrer und Priester. Außerdem
hat er viele Kirchenlieder und Gedichte
geschrieben.
In der Zeit, in der Friedrich Spee lebte, konnten
sich die Menschen oft nicht erklären, warum in
ihrem Leben auch schon mal schlimme Dinge
passierten: Angehörige wurden krank oder
starben, schwere Krankheiten breiteten sich aus
oder es gab schlechte Ernten und Hungersnöte.
Heute wissen wir, warum solche Dinge
geschehen, aber damals hatten die Gelehrten oft
keine Erklärung dafür. Wir Menschen möchten
aber gerne verstehen, was um uns herum
geschieht. Das war zur Zeit Friedrich Spees
genauso.
So kam es dazu, dass Sündenböcke gesucht
wurden, denen man die Schuld an Unglücken
geben konnte: Man warf einfach vielen Frauen
vor, sie seien Hexen und hätten Leid und Elend
verursacht. Solche Frauen wurden verfolgt,
gefangen und dann hingerichtet. So wollte man
das Unglück beenden. Friedrich Spee glaubte
nicht daran, dass diese Frauen Hexen waren und
dafür sorgten, dass den Menschen Schlimmes
passiert. Er war außerdem der Meinung, dass ein
so grausames Vorgehen gegen Menschen nicht
im Sinne Gottes war. Deswegen ging er gegen die
Hexenverfolgung vor.
Leider hatte er keine Unterstützer. Er durfte
sogar nicht mehr als Professor arbeiten, weil
seine Vorgesetzten ihm nicht glaubten und auch
nicht wollten, dass er sich für die verfolgten
Frauen einsetzte. Friedrich Spee wurde wieder
nach Trier geschickt. Dort arbeitete er in
Krankenhäusern und kümmerte sich um Kranke
und um verletzte Soldaten. Dabei steckte er sich
selbst mit einer schweren Krankheit an und starb
daran.
Warum ist Friedrich Spee für uns ein Vorbild? Er
trat für seine Überzeugungen ein, obwohl die
meisten Menschen um ihn herum anders
dachten. Dazu gehört viel Mut und Ausdauer.

Heute wissen wir, dass er recht hatte, aber zur
damaligen Zeit stand er allein. Er setzte sich für
andere ein, weil er barmherzig war - das
bedeutet, dass er mit anderen Menschen
mitfühlte und ihnen von seiner Kraft etwas
abgab, damit es ihnen etwas besser ging. Das tun
wir am FSG auch.

1991 ehrte die Deutsche Bundespost Friedrich
Spee mit einer Briefmarke. Auch dies zeigt, wie
bedeutend der Namensgeber unserer Schule war.

Wir unterstützen mit vielen Aktionen Kinder,
denen es nicht so gut geht wie uns oder die
anders sind als wir. Den Erlös unserers
Adventsbasars stiften wir zur Hälfte einem
Kinderdorf in Tansania (Afrika). Dort leben Kinder,
die ohne Eltern aufwachsen müssen. Außerdem
arbeiten wir eng mit der Don-Bosco-Schule in
Geldern zusammen. Das ist eine Förderschule in
Geldern für Kinder mit Beeinträchtigungen. Wir
führen gemeinsame Sportfeste und Schultage
durch. So wollen wir erreichen, dass
Nichtbehinderte und Behinderte sich besser
verstehen. Außerdem wenden wir uns am FSG
gegen Rassismus. So nennt man es, wenn
Menschen benachteiligt werden, weil sie aus
anderen Ländern kommen, eine andere Religion
haben oder Ähnliches.
Für Friedrich Spee verdienten alle Menschen Hilfe
und Freundlichkeit, egal wie sie aussahen, woher
sie kamen, was sie konnten oder wie viel sie
wussten. Diesen Gedanken wollen wir am FSG
weitertragen.
Friedrich Spee in unserem Logo
Friedrich Spee war also wichtig, dass Menschen,
so verschieden sie auch sein mögen, gut
miteinander umgehen. Dieser Leitgedanke
spiegelt sich auch in unserem Logo auf den FSGShirts: die Form zeichnet den Kopf von Friedrich
Spee nach. Die bunten Farben stehen für die
Verschiedenheit der Menschen am FSG, aber
auch für ein fröhliches Miteinander.

Die gymnasiale Oberstufe

Fächer am FSG und Aufgabenfelder

Weitere allgemeine Informationen zur gymnasialen Oberstufe findest
Du in der Broschüre, die Dir vielleicht schon ausgeteilt wurde:

Besonderheiten der Oberstufe am FSG

Jahrgangsstufenleiter Abitur 2025
Jochen Schmidt
Geburtstag:

20.12.1977

Wohnort:

Geldern, Veert

Fächer:
Zusätzliche Aufgaben:

Englisch, Ev. Religion
Beratungslehrer Oberstufe, Klassenleitung
Unterstufe, AK „Medien- und Digitalisierung“,
AK „Schul(neu)bau“, Schulprogramm, AG (3D
Druck, Modellbau), Betreuung Schachmannschaft

Hobbys:

Basteln & Werkeln, „Märchen“ erzählen, Vorlesen

Am FSG mag ich:

Die „familiäre“ Atmosphäre, den FSG-Teamgeist,
das produktive, gemeinsame Arbeiten aller am
Schulleben beteiligten Personen

Moira Peschke
Geburtstag:

16.09.1991

Wohnort:

Bottrop

Fächer:

Mathematik, Erdkunde

Zusätzliche Aufgaben:

Beratungslehrer Oberstufe, Klassenleitung Mittelstufe
Betreuung „Medienscouts“ & weibliche FußballSchulmannschaft, AK „nachhaltige Schulprojekte“

Hobbys:

Basketball (Verein), Fitness, Konzerte und die Welt
entdecken

Am FSG mag ich:

Das respektvolle und trotzdem lockere Miteinander
zwischen der Schülerschaft und dem Lehrerkollegium,
die Unterstützung und das „offene Ohr“ von allen
Beteiligten

Das gesunde Frühstück
Bei Lehrern und Schülern gleichermaßen beliebt ist
das gesunde Frühstück.

Unsere ehrenamtlichen Köchinnen (siehe Foto)
bieten ihre Köstlichkeiten jeden Mittwoch und
jeden Freitag in der ersten Pause in der
Pausenhalle an.
Dann gilt es, die optimale Position in der
Warteschlange zu bekommen, um eine der
heißbegehrten
Angebote
zu
ergattern:
Vollkornwaffeln, Salat, Joghurt mit Obst, sogar
Gemüsedöner sind erhältlich.

Aufgaben der Schülervertretung
• Organisation Adventsbasar
•Planung und Durchführung des Volleyballturniers für die Oberstufe
•Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Schule (z. B. Umgestaltung der Schulhöfe)
•Organisation von Partys für die Erprobungs- und Mittelstufe

Unterrichtszeiten
Am Friedrich-Spee-Gymnasium wird im 90-Minuten-Raster unterrichtet. Dieses Modell der
"Langstunden" ermöglicht ein ruhigeres, konzentrierteres Arbeiten.
Unsere Unterrichtszeiten sind:

Stunde bzw. Pause

Beginn

1. und 2. Stunde

08.00 Uhr

1. Pause
3. und 4. Stunde
2. Pause
5. und 6. Stunde
Mittagspause
7. und 8. Stunde

09.30 Uhr
09.50 Uhr
11.20 Uhr
11.40 Uhr
13.10 Uhr
14.00 Uhr
(bis 15.30 Uhr)

Was ist, wenn ich…
… einmal gefehlt haben sollte?
Dann arbeite die versäumten Unterrichtsinhalte der verschiedenen Fächer zügig nach.
Bestimmt gibt es Mitschüler, die Dir gerne helfen und denen Du helfen kannst, wenn sie
einmal krank sind.
Über die genauen Abläufe des Entschuldigungsverfahrens (z. B. Verhalten bei versäumter
Klausur) wirst Du am ersten Schultag informiert. Du kannst sie auch auf unserer Homepage
unter der Rubrik Wir über uns > Stufen > Oberstufe nachlesen.

Möglicher Stundenplan
Durch das Doppelstundenmodell haben wir A- (ungerade Kalenderwochen) und BWochen (gerade KW). Dein Stundenplan im ersten Jahr der Oberstufe (EF) könnte
beispielsweise so aussehen (grün: A-Woche; blau: B-Woche; ohne Farbe: A+B-Woche):

A-Woche

Im letzten Jahr der Oberstufe (Q2) hast Du weniger Fächer und Unterrichtsstunden.
Dann könnte Dein Stundenplan so aussehen:

9

Schulordnung
Die Schulordnung soll uns allen helfen, gut zusammenzuarbeiten
und dafür sorgen, dass jeder sich in unserer Schule wohlfühlt.
Im Folgenden findest du einige Regeln aus der Schulordnung.
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Eindrücke aus dem Schulleben
Karneval, Varieté, Werteelf, POLIS-Simulation, Besuch von
Gästen im Unterricht

Friedrich-Spee-Gymnasium, Friedrich-Spee-Str. 25, 47608 Geldern, Tel. 02831 – 8494, E-Mail: info@fsg-geldern.de, www.fsggeldern.de

Eindrücke aus dem Schulleben
Schulfest, Theateraufführung, Schultriathlon, Adventsbasar,
Exkursionstag, Kursfahrten

Friedrich-Spee-Gymnasium, Friedrich-Spee-Str. 25, 47608 Geldern, Tel. 02831 – 8494, E-Mail: info@fsg-geldern.de, www.fsggeldern.de

