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G
E

R
R E S H

E
I

M

G
Y

M
N A S I U

M

 a m  g y m n a s i u m  g e r r e s h e i m



gemeinsam besser

u
n

se
r

e 
sc

h
ü

le
r

 m
a

ch
en

 
es

 v
o

r
: 

g
em

ei
n

sa
m

 k
o

m
m

en
 w

ir
 s

ch
n

el
le

r
 a

n
s 

zi
el

tausch und unsere Schülerinnen und Schüler 

profitieren davon. Eines unserer wesentlichen 

Ziele!

Uns ist wichtig, über Engagement zu reden 

und es zu präsentieren. Wir möchten zeigen, 

was wir machen, wie wir es machen, welche 

Arbeitskreise es gibt, dass wir ein grünes Klas-

senzimmer im eigenen Bootshaus unterhalten, 

einen von Schülern organisierten Ruderclub 

unterstützen, dass wir einen Förderverein 

managen und da sind, wo Einsatz gefragt ist. 

Zugegeben, das alles kostet Zeit. Aber wir sind 

mit Spaß dabei, lernen nette Menschen kennen 

und erreichen gemeinsam Ziele. Eine lohnende 

Sache, für die wir Sie begeistern wollen. 

Engagement ist wichtig und bereichert das 

Schulleben. Frische Ideen, innovative Denk

ansätze, neue Impulse und Perspektiven 

fördern und forcieren die Schulentwicklung 

und sind von hohem Wert. Engagierte Eltern, 

Lehrer und Schüler bilden daher das Funda-

ment für ein aktives, attraktives Schulleben. 

Die Mitwirkung der Eltern ist am Gymnasium 

Gerresheim ein wichtiger Bestandteil dieses 

Schullebens. In aktiver Zusammenarbeit mit 

Lehrern und Schülern werden Projekte ent

wickelt, Wünsche und Anliegen vorgetragen, 

Ideen verwirklicht, wird beraten, diskutiert 

und entschieden. Das Gymnasium Gerresheim 

gewinnt durch diesen kontinuierlichen Aus-



Um zielgerichtet zu arbeiten, komplexe Auf

gaben zu verteilen und Engagement zu kanali-

sieren gibt es den zentralen Arbeitskreis Schul-

pflegschaftsteam. Mitglieder sind hier nicht 

nur gewählte Elternvertreter, sondern auch 

interessierte, aktive, fachkundige Eltern. Um 

Schwerpunktthemen zu bearbeiten, werden 

nach Bedarf und Anforderung Arbeitskreise 

gegründet, in denen neben Eltern auch Lehrer 

und Schüler mitwirken.

Beispiele für Elternengagement:

Campusleben, G9, Schulgipfel, Um/Ausbau, 

Homepage, Mein Job! Dein Job?, OldieNight, 

Verein der Freunde, Bootshaus + Werkstatt

arbeit  teilen



einsatz mit struktur

Schulpflegschaft

Vertreter der Klassen und 

Jahrgangsstufenpflegschaften

Vertreter

Vorsitz 

Schul-

pflegschaft

Ruder -

gemeinschaft 

Gymnasium 

Gerresheim

Team aller 

engagierten 

Eltern

Wo Sie sich zum Mitwirken 

anmelden können, erfahren 

Sie auf unserem Formular 

„Eltern mit Wirkung“, das Sie 

sich auf unserer Elternseite 

der Website herunterladen 

können: www.gymnasium

gerresheim.de

Verein der 

Freunde

Schul-

 konferenz
Vorsitz 

Schul-

pflegschaft



  Am Gymnasium Gerresheim haben Sie viele Möglich-

keiten, sich zu engagieren. So können Sie als gewählter 

Vertreter, gewählte Vertreterin in den offiziellen Gre-

mien wie Schulpflegschaft, Schulkonferenz oder Fach-

konferenz aktiv werden. Sie können aber auch ohne ge-

wählt zu sein mitmachen – und das in unterschiedlichen 

Gruppierungen und zu ganz verschiedenen Themen:

 beteiligen Sie sich an Diskussionen zum Thema G9,

 bieten Sie in der HomepageUnit Ihr ITKnowhow an,

 engagieren Sie sich im Förderverein,

  zeigen Sie Ihre gastgeberischen Qualitäten beim Tag der 

offenen Tür,

  oder engagieren Sie sich im Schulpflegschaftsteam,  

wo alle Fäden zusammenlaufen. Schreiben Sie uns, 

wenn Sie zu den Eltern mit Wirkung gehören wollen. 

Ein nettes Team erwartet Sie.  

 schulpflegschaft@gymnasium-gerresheim.de



Jedes Jahr an einem Samstag im Herbst öffnet das Gym

nasium Gerresheim seine Türen und lädt Gäste zum Tag 

der offenen Tür ein. Grundschüler mit ihren Eltern, aber 

auch andere Interessierte sind willkommen, um sich 

einen Eindruck von der Schule, den Lehrern, Schülern 

und Eltern zu verschaffen. Und da gehören Eltern zu 

den beliebtesten Ansprechpartnern: Niemand sonst kennt 

den Schulalltag aus dieser Perspektive so gut und kann 

unter Gleichgesinnten kompetent Auskunft geben. 

Uns ist dieser Tag sehr wichtig, weil hier unsere 

„Neuen“ angesprochen werden. Gemeinsam mit Schülern 

und Lehrern präsentieren wir uns und unsere Schule 

mit freundlichen, kompetenten Ansprechpartnern, Info

material, Beratungsständen und Führungen. 
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der rote brief
Um unseren „Neuen“ den Einstieg in das El-

tern und Schülerleben am Gymnasium Gerres-

heim zu erleichtern, findet einmal im Jahr das 

große Eintüten statt. Dabei werden wichtige 

Informationen in einen großen roten Briefum-

schlag gesteckt und zusammen mit dem Will-

kommenspaket unseres Fördervereins „Verein 

der Freunde“ an alle neuen Familien versandt. 

Bisher waren die Rückmeldungen auf den 

roten Brief, den es seit 2014 gibt, immer sehr 

positiv und haben bei den „Neuen“ für Be-

geisterung gesorgt – ein schöner Service der 

Elternvertretung am GG.



Das Gymnasium Gerresheim verfügt über ein 

herrlich gelegenes Bootshaus am Unterbacher 

See, in dem sich das schönste Klassenzimmer 

Düsseldorfs befindet. So sagt man. Dem selbst-

losen Einsatz von Eltern, Lehrern und Schü-

lern ist es zu verdanken, dass der Schule mit 

dem Bootshaus eine Einrichtung zur Verfügung 

steht, wie sie keine andere Düsseldorfer Schu-

le vorweisen kann. 

Im Bootshaus ist die Rudergemeinschaft Gym-

nasium Gerresheim e.V. zu Hause, die von 

Schülerinnen und Schülern in Eigenregie ver-

waltet und betrieben wird. Unabhängig vom 

Schulsport kann jeder ruderinteressierte Schü-

ler hier Mitglied werden. Besonders leistungs-

fähige Ruderer nehmen regelmäßig erfolgreich 

an Wettbewerben teil. 

Schüler der 8. und 9. Klassen sind in der Som-

mersaison einmal in der Woche im Bootshaus, 

wo sie rudern lernen und Unterricht haben. 

Zusammenarbeiten, gemeinsam organisieren, 

Wettkämpfe durchführen, Natur erleben – das 

alles ist im Bootshaus möglich. 

Und auch feiern gehört dazu. Klassenfeste 

finden dort statt, Grillabende von Ehemaligen 

und Schülerpartys. Wer einmal idyllisch am 

Ufer des USees gefeiert hat, wird sich immer 

an diese einzigartige Atmosphäre erinnern. 

ein tag am see

preisgekrönte ruderer:
leonie pieper, silber wm 2016, 
nationalmannschaft Leicht-
gewicht; anton schulz, gold 
jugend-wm 2013, national-
mannschaft u23; robby ger-
hardt, gold wm 2010, 2009
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„ruderclub und boots-

haus sind einzigartige 

einrichtungen, die das 

miteinander fördern und 

ohne elternengagement 

nicht möglich wären.“ 

dr. klaus schulz, vater

   

bootshausvermietung@vdf-gg.de 

www.rggerresheim.de  

info@rggerresheim.de



Im März 2015 gründen Eltern von GG und 

MCG einen Arbeitskreis und organisieren ge-

meinsam mit den zuständigen Lehrern eine 

Kooperation zum Thema Berufsorientierung. 

Nach neun Monaten intensiver gemeinschaft-

licher Arbeit steht das Projekt und hat einen 

Namen: Mein Job! Dein Job? 

Ziel dieser Kooperation ist es, den Oberstufen-

schülern am GG und MCG einen Einblick in 

den Berufsalltag ihrer Eltern zu geben. 

So erfahren sie aus erster Hand wie Berufs

entscheidungen zustande kommen, wie 

Lebensläufe auch über Umwege zum Erfolg 

führen und wie Begeisterung und Routine 

sich die Waage halten.

mein job! dein job?
Im Januar 2016 geht die Veranstaltungsreihe 

an den Start: An vier Abenden mit jeweils 

zwei Themenblöcken stellen Eltern ihre Berufe 

vor. Die verschiedenen Jobs werden greifbar 

und erfahrbar gemacht und von den Berufs

tätigen mit Inhalten und Anforderungen 

gefüllt. Angenehm ehrlich wird auch von Über-

stunden, schlechter Bezahlung, Routine

arbeiten, Konkurrenzkampf oder jahrelangem 

Wohnen bei Mutti wegen Geldmangels be

richtet. Die Schüler sind begeistert: „Mir war 

nicht klar, wie viel ein Manager arbeiten 

muss.“ Und ein Vater staunt: „So ein tolles 

Projekt zur Berufsorientierung hätte ich früher 

auch gerne gehabt.“



mein job! dein job?

vier veranstal tungsabende, 

600 schüler, 

48 referenten, 

zwei schulen, ein team. 

fazit: begeisterung 

bei allen beteiligten. 

mein job! dein job? 

geht in serie.

www.meinjobdeinjob.de
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Förderer und Unterstützer, Eltern, Lehrer und 

Ehemalige des Gymnasiums Gerresheim finden 

im Förderverein des Gymnasiums eine Platt-

form für die ehrenamtliche und finanzielle 

Unterstützung ihrer Schule. Der Verein der 

Freunde verbindet Menschen, die über Projek-

te, Aktionen und materielles oder finanzielles 

Engagement das Schulleben am Gymnasium 

Gerresheim für alle Schülerinnen und Schüler 

erweitern, ergänzen und verbessern wollen. 

Dabei geht die Unterstützung des Vereins weit 

über die Trägerschaft des Bootshauses am 

Unterbacher See und den vom Verein gestifteten 

Bootspark hinaus. Die Förderung außerschuli-

scher Aktivitäten und die Förderung des 

Gemeinschaftssinns zwischen Schülern, Lehrern

und Eltern bei Sport und Kulturveranstal-

tungen sind genau wie die Verbesserung der 

Schul und Unterrichtsausstattung wesentliche 

Aufgabenschwerpunkte des Vereins, denen wir 

uns mit Freude und persönlichem Engagement 

widmen. 

Werden auch Sie Mitglied im Verein der 

Freunde! Engagieren Sie sich – ehrenamtlich 

oder finanziell! Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Informationen unter: 

www.vdf-gg.de / Mail: Mitglieder@vdf-gg.de

dafür sind freunde da
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Ein Team von Eltern organisiert die jährli-

che OldieNight, die immer im November 

stattfindet und eine absolut angesagte Party

Institution in Gerresheim ist. Neben Eltern 

sind auch Lehrer und Schüler aktiv und tragen 

gemeinsam zum Gelingen dieser glanzvollen 

Veranstaltung bei. Coole Musik, DJAction, ein 

riesiger Dancefloor zum Tanzen und Abrocken, 

eine Sektbar, Bier vom Fass, Erfrischungsge-

tränke und ein SelfmadeBüffet lassen dieses 

Fest zu einem großartigen Event für alle Ger-

resheimer werden. Und der Erlös kommt am 

Ende der Schule zugute.       oldienight@gmx.net

let‘ s party
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ohne die mitarbeit und das 

engagement der eltern 

wären viele projekte an 

der schule nicht möglich. 

deshalb sollten sich eltern 

auch in zukunft „einmi-

schen“, denn von diesem 

wechselseitigen austausch 

profitieren alle. und 

glauben sie mir, er macht 

sogar spass!  

anke lohrer, lehrerin

 
GG Termine 2016

Studienfahrten der Q2 03.10.-07.10.16   
Bootshausfest des VdF und der 

rGG/Abrudern 08.10.16, ab 14 Uhr, Bootshaus Päd. Tag - unterrichtsfrei -  
Studientag für die Schülerinnen  
und Schüler             31.10.16

Potenzialanalyse im rahmen der 
Studien- und Berufsorientierung  

für die Jahrgangsstufe 802./03.11.16
Vorlesewettbewerb für die  

Jahrgangsstufe 610.11.16  
Oldie night 18.11.16  ab 19.00 Uhr/AulaTag der Offenen Tür am GG  

26.11.16, 10-13 Uhreltern-Schüler-Sprechtag          
06.12.16, 14.30-17.30 UhrWeihnachtssingen 15.12.16, 18.00 Uhr/Aula           

GG inside InfoBrIef  03 | 2016
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AuS dem inhAlT

:: neue Schulpflegschaft:: Schulleitung informiert:: Lyon-Austausch 2016:: Aktionen des Vdfs:: rund um die rGG

Als eine von 16 Lehrerinnen und Lehrern aus 

zehn Bundesländern hat Cornelia Wilfert 

Ende September den deutschen Lehrerpreis 

erhalten.	 Dieser	 von	 der	 Vodafone	 Stiftung	 und	

dem	 Deutschen	 Philologenverband	 ausge-

lobte	 Preis	 wird	 einmal	 jährlich	 verliehen.	

Die	letzten	beiden	Abiturjahrgänge,	die	Frau	

Wilfert	 unterrichtet	 hat,	 haben	 sie	 in	 der		

Kategorie	2	„Schüler zeichnen Lehrer aus“	

für	diesen	Preis	vorgeschlagen.	
	 Im	WDR-Radio	 wurde	 sie	 in	 einem	 Bei-

trag	von	 ihren	Schülerinnen	und	Schülern	

ausdrücklich	 gelobt.	 „Sie	 ist	 nett,	 hilfsbe-

reit	und	freundlich!“	Dass	sie	offenbar	die	

richtigen	Prioritäten	setzt,	 ist	 im	Radio-In-

terview	deutlich	geworden.	„Man muss sich 

Zeit nehmen und auch über den Unterricht 

hinaus ein Auge auf die Schüler haben.“ 

Wie	 sie	 das	 mit	 dem	 „sich	 Zeit	 nehmen“	

als	 kommissarische	 Schulleiterin,	 die	 über	

Langeweile	im	Job	sicher	nicht	klagen	kann,	

hinbekommt,		erklärt	sie	mit	einem	ebenso	

verblüffenden	wie	einfachen	Patentrezept:	

„Man	 muss	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

mögen	 und	 gerne	 in	 den	 Unterricht	 ge-

hen.“	Dass	sie	ihren	„Job“	mag,	merkt	man.

	 Wir	 hören	 häufig	 nur,	 was	 nicht	 läuft:	

die	nicht	besetzte	Schulleiterstelle,	schwie-

rige	 Personalfragen,	 Unterrichtsausfall,	

AG-Band	 und	 so	 weiter.	 Umso	 schöner	 ist	

es,	 dass	 am	 Gymnasium	 Gerresheim	 das	

Lernklima	 für	 unsere	 Kinder	 immer	 noch	

an	erster	Stelle	steht.	Keiner	–	egal	welchen	

Alters	–	lernt	gerne,	wenn	er	sich	nicht	an-

genommen	 fühlt.	 Für unsere Elternarbeit 

ist dieses Lob auf das Wohlwollen ein po-

sitives Signal.	Wir	gratulieren	Frau	Wilfert	

an	 dieser	 Stelle	 ganz	 herzlich	 und	 danken	

allen	Lehrerinnen	und	Lehrern	–	 	auch	de-

nen,	 die	 den	 Preis	 nicht	 bekommen,	 aber	

dennoch	verdient	hätten		–		für	ihren	uner-

müdlichen	Einsatz.
Bernadette FärBer Für die eltern

Deutscher Lehrerpreis 2016Herzlichen Glückwunsch, 
Frau Wilfert!

Was ist los am Gymnasium Gerresheim? 

Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Welche 

Projekte laufen gerade? Welche Lehrer sind 

neu? Wie war die Skifahrt? Antworten auf 

diese Fragen und Neuigkeiten aus dem Schul-

leben finden Sie kurz und knapp in unserem 

OnlineMagazin GG inside. 

Drei bis vier Mal im Jahr erscheint dieser Info-

brief online und wird per EMail an alle Eltern 

verschickt. Machen Sie mit, schreiben Sie einen 

Beitrag!

inside out



gemeinsam  bis zum abitur
MentforMigra nennt sich eine Elterninitiative, bei der Kin-

der aus Zuwandererfamilien, die das Potenzial zum Besuch 

eines Gymnasiums haben, von deutschsprachigen Eltern 

ehrenamtlich unterstützt werden. Engagierte Eltern werden 

zu Mentoren, indem sie das Zuwandererkind durch Hilfe 

beim Lernen der Sprache, den Hausaufgaben, bei organi-

satorischen Dingen des Schulalltags und der Überwindung 

kultureller Hindernisse unterstützen.

Gefördert wird das MentforMigraProjekt von der Ilse

BagelStiftung und ist seit dem Schuljahr 2018/2019 am 

Gymnasium Gerresheim und anderen Düsseldorfer Schulen 

aktiv. Für weitere Informationen, oder wenn Sie selbst 

Mentor/Mentorin werden wollen, wenden Sie sich bitte an 

die Projektleitung: mentformigra@gmail.com
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Nun haben Sie einen Einblick in 

unsere Aktivitäten erhalten. Das eine 

oder andere kommt bei Gelegenheit 

sicher mal dazu oder entfällt, das 

entspricht der Dynamik des Engage-

ments. Wenn wir Sie überzeugt haben, 

kommen Sie zu uns und machen mit. 

Wir freuen uns auf Ihre MitWirkung. 

Und ja, wir backen auch Kuchen.

los  geht‘s

kontaktdaten
schulpflegschaft@gymnasium-
gerresheim.de
www.gymnasium-gerresheim.de

Gymnasium Gerresheim 
Am Poth 60 
40625 Düsseldorf
Telefon 0211 89 27 626 
gy.ampoth@schule.duesseldorf.de

Titelfoto: 
© imtmphoto | istockphoto.com
Text + Konzept: Shera Kielgas
Grafikdesign: designunit.
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