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- Sekundarstufe I und II - 
Der Schulleiter 

 Schulträger Stadt Viersen 

Clara-Schumann-Gymnasium Dülken 
Städt. Gymnasium mit zweisprachigem dt.-engl. Bildungsgang 

 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie hatten ein besinnliches und schönes Osterfest und freuen sich nun über den 
endlich hereinziehenden Frühling. „Alles neu macht der Mai“, so sagt der Volksmund und 
irgendwie passt das auch zu unserer Schule: Zwar erfinden wir Schule nicht ständig neu, 
aber wir möchten unsere Schule immer verbessern. Und über einige Verbesserungen und 
Weiterentwicklungen möchten wir Sie heute informieren. 

Betrachtet man unser Schulprogramm, betrachtet man unser Schulleben, so fällt auf, dass 
wir uns zwar in Dülken beheimatet fühlen, darüber hinaus aber fühlen wir uns durchaus – wie 
unsere Namenspatronin auch – in Europa zu Hause. Seit gut einem Jahr sind wir ein 
anerkanntes bilinguales Gymnasium. Darüber hinaus bieten wir neben Französisch und 
Italienisch, Niederländisch und Spanisch (als AG) an. Seit Jahrzehnten besuchen unsere 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 Großbritannien. Seit Jahrzehnten findet ein 
Austausch mit Lambertsart (Frankreich) und seit nunmehr mehreren Jahren ein 
Schüleraustausch mit unseren Partnerschulen in Arezzo und Cagliari (Italien) statt. Darüber 
hinaus leitet unsere Schule ein Comenius-Projekt, Schülerinnen und Schüler unserer EF 
können ein Praktikum in Italien absolvieren, italienische Schülerinnen und Schüler können 
bei uns ihr Praktikum machen. Unsere Chöre unter Leitung von Frau 
Antwerpen organisieren gemeinsame Konzerte mit unserer italienischen 
Partnerschule; unser Bläserensemble unter Leitung von Frau Breede 
wird demnächst ein Konzert mit einer spanischen Musikschule geben, 
die wir im Rahmen des Comenius-Projektes kennen gelernt haben. Dies 
sind nur einige Aspekte unseres europaorientierten Schullebens. Und so haben wir uns denn 
auf den Weg gemacht, zertifizierte Europaschule zu werden, was mit großer Mehrheit von 
der Schulkonferenz und auch von der Lehrerkonferenz beschlossen wurde. Als zertifiziertes 
Europa-Gymnasium versprechen wir uns u.a. einen regen Austausch mit anderen 
europazertifizierten Schulen im Rahmen der ARGEUS (Arbeitsgemeinschaft Europaschulen 
beim Ministerium für Schule und Weiterbildung) sowie auch direkte Auswirkungen auf den 
Unterricht: Europa ist ein kostbares Gut und wir möchten diesen Gedanken und die damit 
verbundenen Werte noch fester in unser Schulleben verankern. 
 
Wie wichtig und ertragreich für ein innovatives und modernes Gymnasium die 
Zusammenarbeit mit anderen Schulen in einem Netzwerk ist, haben wir in einem anderen 
Zusammenhang schon bemerkt. Bereits im letzten Clara-Brief haben wir auf das Projekt 

„Lernpotenziale. Individuell fördern im Gymnasium“ der Stiftung 
Mercator hingewiesen, ein Netzwerk, dem auch unsere Schule seit 
letztem Jahr angehört (vgl. Claras Briefe 4/12). Nicht zuletzt aus dieser 
Netzwerkarbeit ist ein neues Förderkonzept für unsere Schülerinnen und 
Schüler hervorgegangen: das Band individueller Förderung (kurz: 
BiF). In der Stundentafel der Jahrgangsstufen 07-09 haben nun 
Förderstunden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch einen 

festen Platz. Und für Schülerinnen und Schüler, die keinen Förderbedarf in diesen Fächern 
haben, finden parallel dazu jahrgangsstufenübergreifende Projektkurse statt, die unserem 
Schulprofil entsprechen, also fremdsprachliche bzw. bilinguale Angebote, 
naturwissenschaftlich-technische Angebote u.a.m.. Die Wahl eines solchen Projektkurses ist 
für jeden Schüler/für jede Schülerin der Jahrgangsstufe 07-09 verpflichtend, sofern er/sie 
keinen Förderkurs belegen muss. Damit aber unsere in der Musik engagierten Schülerinnen 
und Schüler dieser Jahrgangsstufen auch an diesen Projektkursen teilnehmen können, 
finden die Musikangebote außerhalb dieser BiF-Schiene statt. Wahlweise können aber auch 
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Schülerinnen und Schüler, die z.B. in der Musical-AG, im Chor oder in einem unserer 
Ensembles sind, sich diesen Kurs als BiF-Kurs anrechnen lassen. Sie brauchen dann keinen 
weiteren Projektkurs belegen (über nähere Einzelheiten werden alle Schülerinnen und 
Schüler noch gesondert informiert). --- Von diesem Band individueller Förderung, das mit 
dem nächsten Schuljahr erstmalig umgesetzt wird, versprechen wir uns eine Erweiterung 
und Vertiefung unseres bereits bestehenden Förderkonzeptes, das so, wie es zurzeit ist (vgl. 
Klassenlehrer- und Förderstunde, Schüler-helfen-Schülern, Projekt „Gegensteuern“) 
natürlich erhalten bleibt. Gleichzeitig verstehen wir das Band individueller Förderung aber 
auch als Angebot für jene Schülerinnen und Schüler, die über den normalen Unterricht 
hinaus gefordert werden möchten. 
 
Förderung, individuelle Förderung findet aber nicht nur in der Schule statt. Auch Sie als 
Eltern können Ihr Kind in gewisser Weise fördern, wenn klare Vereinbarungen zur 
Gestaltung des schulischen Alltags in der Familie getroffen werden. Um Sie dabei, sofern 
dies notwendig erscheint, zu unterstützen, entwickeln  das Klassenlehrerteam und die 
Schulleitung gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind einen individuellen Schüler-Eltern-
Lehrer-Schulvertrag (kurz: SELV), damit für alle Beteiligten verbindlich 
offengelegt wird, wie Ihr Kind seinen Alltag besser organisieren kann und wie 
Sie und wir als Schule Ihrem Kind dabei helfen und es unterstützen können. 
Nach einer zuvor festgelegten Zeit wird dann geschaut, ob sich alle 
Vertragspartner an die Vereinbarungen im Vertrag gehalten haben und ggf. 
wird der Vertrag nachgebessert oder aber es wird festgestellt, dass kein 
weiterer Handlungsbedarf mehr besteht. --- Von dem Abschluss von derlei SELV-
Schulverträgen versprechen wir uns viel. Wir möchten Ihr Kind dadurch stärken, wollen ihm 
und Ihnen Orientierungshilfen geben, um Schwierigkeiten in der Schule zu überwinden. 
 
Eine gezielte und auf die besondere Situation dieser Jahrgangsstufe abgestimmte Förderung 
wird auch die EF (Einführungsphase, Jgst.10) mit dem neuen Stundenplan ab Anfang Mai 
erhalten. Die Umstellung von G9 auf G8 hat hier zur Folge, dass die Schülerinnen und 

Schüler dieser Stufe ein Jahr jünger sind, wenn sie in die 
gymnasiale Oberstufe eintreten. Die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) räumt 
den Schülerinnen und Schülern zwar mehr Wahlmöglichkeiten und 
Freiräume innerhalb ihres Bildungsganges ein, fordert aber von den 
jungen Menschen auch mehr (Eigen-)Verantwortung. Auf der 
Grundlage unserer Erfahrungen in den letzten zwei Jahren sowie 
auf Anregung der Eltern möchten wir den Schülerinnen und 

Schülern der EF künftig ein wenig mehr Orientierungshilfen im Übergang zwischen der 
Sekundarstufe I und II zukommen lassen und haben vor diesem Hintergrund die Rolle der 
Tutoren und Tutorinnen gestärkt: Mit dem neuen Stundenplan werden diese – ähnlich wie 
eine Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer in der Sekundarstufe I – eine Tutorenstunde mit 
ihrer Tutorengruppe erhalten. Innerhalb dieser Stunde können dann die Belange der 
Schülerinnen und Schüler sowie organisatorische Fragen, z. B. zur Führung des 
Schülerbuches, intensiv thematisiert und individuelle Problemlösungen entwickelt werden. 
 
Nun, liebe Eltern, Sie sehen, wir sind ständig darauf bedacht uns  weiterzuentwickeln und 
voranzukommen --- im Interesse Ihrer Kinder und für Sie. Wir wünschen Ihnen einen guten 
Start in den Frühling und verbleiben bis zum nächsten Mal 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Gunter Fischer                      Th. Prell-Holthausen 

  Schulleiter                          stellv. Schulleiter 


