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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, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wenn Sie genau hinschauen, dann entdecken Sie/entdeckt ihr etwas Neues im Briefkopf un-
seres Clarabriefes … Ja, genau: Sie finden/ihr findet das Logo der Europaschulen in Nord-
rhein Westfalen. Denn seit dem 06. November 2013 darf sich das Clara-Schumann-
Gymnasium Dülken offiziell als „Europaschule“ bezeichnen und darauf können wir alle, die 
wir uns mit dem Clara verbunden fühlen, mächtig stolz sein. 

Stolz können wir darüber sein, dass wir nun zum Netzwerk ausgewählter und zertifizierter 
Europaschulen gehören: In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es nur rd. 180 Schulen, die als 
Europaschule zertifiziert sind, darunter sind nach derzeitigem Stand lediglich 35 Gymnasien 
(in ganz NRW gibt es 627 Gymnasien!). Als anerkannte Europaschule haben wir viele Vortei-
le: Wir können uns mit anderen Europaschulen austauschen, wir können an besonderen 
Projekten und Förderprogrammen teilnehmen, unsere Schülerinnen und Schüler können 
dokumentieren, dass sie von einer Schule kommen, für die Europa und europäische Belange 
besonderes wichtig sind, und haben so bessere Chancen auf dem europäischen Arbeits-
markt oder an europäischen Hochschulen… 

Besonders stolz können wir aber auch sein, weil wir das umfangreiche Zertifizierungsverfah-
ren in nur wenigen Monaten erfolgreich abschließen konnten. Normalerweise dauert ein sol-
ches Verfahren ein bis eineinhalb Jahre, mitunter sogar noch länger! --- Der Grund dafür, 
dass wir so schnell als Europaschule zertifiziert wurden? Der Umfang und die Form, wie Eu-
ropa und europäische Belange an unserer Schule seit jeher gelebt werden, hat die Jury 
überzeugt, denn 

• wir sind ein bilinguales Gymnasium, 

• in fast jedem Fachunterricht spielen immer wieder europäische Fragestellungen eine 
Rolle, 

• wir haben viele Austauschprogramme, 

• wir bieten Berufspraktika in Italien an, 

• wir leben aktive Partnerschaften mit europäischen Schulen, 

• wir sind Comenius-Projektschule, 

• wir nehmen an vielen europäischen Wettbewerben teil, etc., etc. 

Und so werden wir dann am 06.12.2013 mit einigen Kolleginnen und Kollegen und mit vielen 
Schülerinnen und Schülern nach Düsseldorf in den Landtag fahren, um dort von der Schul-
ministerin Frau Löhrmann und der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Me-
dien Frau Schwall-Düren feierlich die Urkunde für Europaschulen NRW überreicht zu be-
kommen … und unsere Musik bringen wir auch gleich mit: Das Clara-Schumann-Gymnasium 
Dülken wurde damit betraut, das musikalische Rahmenprogramm für diese feierliche Verans-
taltung zu übernehmen. An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank Frau Antwerpen und 
Herrn Leibfried sowie unseren Schulchören, die dieses Programm gestalten werden. --- Wir 
freuen uns darauf und wir hoffen, Sie freuen sich /ihr freut euch mit uns. 

Herzliche Grüße und weiterhin ein erfolgreiches Schuljahr wünschen 

 

 

Gunter Fischer                      Th. Prell-Holthausen 

   Schulleiter                          stellv. Schulleiter 


