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Zu den Festivitäten zum Schuljubiläum ist eine rund 400 Seiten starke Festschrift erschienen, die 

in Buchform für 20,- € zum Selbstkostenpreis erworben werden kann.  

Unsere Festschrift gibt einen Überblick über die Geschichte des Gymnasiums in Gerresheim von 

den Anfängen 1947 bis zur Gegenwart 2022 und ist nicht nur in der Textform reich gehalten, nein, 

der guten Lesbarkeit halber ist sie auch reich bebildert, oder besser gesagt: zeitgemäß illustriert 

worden.  

Viele neue und erstmals veröffentlichte Dokumente warten darauf, gesichtet und begutachtet zu 

werden.   

Beispielsweise wird in dieser Festschrift die Geschichte des Schullandheims in Norken erstmals 

umfassend dargestellt und die Quellenlage hierzu mit wissenschaftlichem Anspruch aufgearbeitet.   

Aber auch kritische Blicke zurück werden geworfen, etwa, wenn wir als eines der ersten 

Düsseldorfer Gymnasien die NS-Belastung unserer Lehrer der ersten Generation nach dem 

Zweiten Weltkrieg kritisch aufarbeiten.   

Am Beispiel von Till Heidenheim, einem ehemaligen Schüler an unserem Gymnasium, der mit 

jüdischen Wurzeln noch 1947 Opfer antisemitischer Übergriffe von Seiten der Lehrer wurde, 

erfährt unsere insgesamt positive besetzte Schule aber einen Schatten, der in dieser Festschrift 



erstmals dokumentiert werden konnte.   

Neben weiteren kritischen Tönen überwiegen aber die guten Seiten unseres Gymnasiums in 

Gerresheim, das sich im Laufe der Jahrzehnte immer besser aufstellen konnte.   

Mit viel Witz und dem Blick auf humoristische Tiefgründigkeit wurden die Jahrzehnte der Schule 

der 1970er, der 1980er und der 1990er Jahre in dieser Festschrift dargestellt, Anekdötchen, 

Skandale und vieles mehr an Unterhaltung erzählt, denn das war der Anspruch der Redaktion 

oder vielmehr der konzeptuelle Kranz, mit dem diese Festschrift zum 75-jährigen Schuljubiläum 

umrahmt werden wollte.   

Wenn Sie sich mit dem Gymnasium in Gerresheim in irgendeiner Weise verbunden fühlen, so 

werden Sie den Titel dieser Festschrift "Blicke zurück und nach vorn" leicht mit Ihrem Leben 

verknüpfen können.  

Der Kauf unserer Festschrift ist möglich entweder  

a) durch persönliche Abholung in unserem Sekretariat (20,- €)  oder 

b) auf postalischem Wege (30,-€ inkl. Versandkostenaufwand): Falls Sie sich für den Versand 

entscheiden, so senden Sie bitte eine Anfrage per E-Mail an das Sekretariat 

(gy.ampoth@schule.duesseldorf.de) 

 

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Festschrift fließen in den Solidaritäts-Fonds, den wir zur 

finanziellen Unterstützung zur Durchführung von Klassenfahrten eingerichtet haben, denn angesichts 

der steigenden Lebenshaltungskosten und der Auswirkungen der Energiekrise müssen wir damit 

rechnen, dass viele Familien auf eine finanzielle Förderung der Klassenfahrten angewiesen sein 

werden.  

 

Wir freuen uns über Ihre Interesse und Ihre Bereitschaft zur Unterstützung! 

 

 


