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Das Quirinus-Gymnasium in Neuss – eine besondere
Schule – eine „Schule der Zukunft“

Wir sind nicht einfach nur stolz auf eine
lange und erfolgreiche Geschichte
unserer Schulgemeinschaft, sondern
entwickeln diese mit Blick auf die
Zukunft unserer Schülerinnen und
Schüler auch stetig weiter. Die „Arbeit
am Menschen“, die humanistische
Arbeit, bedeutet für uns
•

Vermittlung
einer
fundierten
Allgemeinbildung, bei Schritt für
Schritt Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung in den Blick genommen
werden,

•

individuelle Förderung, Erziehung
und Betreuung im sozialen Bereich,
Entwicklung von Kompetenzen und
von Teamgeist.

Wir unterstützen die weitere Entwicklung
unserer Schülerinnen und Schüler nach
dem Prinzip „Fördern und Fordern“:
•

Besondere Talente und Begabungen
zeigen sich nicht nur im Unterricht,
sondern auch bei der erfolgreichen
Teilnahme an Wettbewerben und
Arbeitsgemeinschaften.

•

Die differenzierte Förderung in der
Mittelstufe
ermöglicht
unseren
Schülerinnen und Schülern eine
Schwerpunktsetzung im sprachlichen,
naturwissenschaftlich-technischen,
musikalischen
oder
gesellschaftswissenschaftlichen
Bereich.

•

Ein breites Fächerangebot in der
Oberstufe
bietet
differenzierte
Möglichkeit,
die
allgemeine
Hochschulreife im Rahmen des
Zentralabiturs NRW mit eigenen
Schwerpunktsetzung zu erreichen.

•

Gezielte
Angebote
im
neu
strukturierten Themenfeld „Studienund Berufswahl“ geben Hilfestellung
für den Übergang in den nächsten
Lebensabschnitt.

Die Erprobungsstufe – die vielleicht
wichtigste Gelenkstelle der schulischen
Karriere
Wir holen unsere neuen Schülerinnen und
Schüler mit ihren Stärken und Schwächen
da ab, wo sie stehen:
•

Wir fördern in der 5. Klasse durch
Stärkung der Kernfächer und durch
individuellen Förderunterricht.

•

Wir bieten jeden Tag in der Woche
zusammen mit der Katholischen
Jugendagentur ein Silentium mit
Hausaufgabenbetreuung an.

Nach dem Start ist vor dem Start – der
weitere Verlauf der schulischen Karriere
entscheidet über Möglichkeiten und
Chancen im Beruf

Wir engagieren uns gerne für Ihre Kinder!

Deshalb bieten wir auch über unsere
Unterrichtsverpflichtung
hinaus
eine
Vielzahl von Aktivitäten an, die die
Entwicklung unserer Schülerinnen und
Schüler stärken.
Ulrich Dauben, OStD
(Schulleiter seit 2012)
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„Unsere Gemeinschaft für deine Zukunft“
Liebe Eltern,
wie Sie waren wir vor Jahren auf der Suche nach einer weiterführenden Schule für unsere
Kinder.
Eine Schule, die Ihr Kind auf seinem weiteren Weg ein ganzes Stück begleitet, auf der es
seinen Schulabschluss machen wird - auf der es vermutlich erwachsen werden wird.
„Unsere Gemeinschaft für deine Zukunft“, diesen Leitspruch des Quirinus-Gymnasiums
haben wir Eltern vor Jahren zusammen mit Lehrern und Schülern für unsere Schule formuliert,
denn das ist es, was das Quirinus-Gymnasium ausmacht. Jedes Kind, das motiviert ist und
Spaß am Lernen hat, wird mitgenommen und wächst in diesem Geist heran.
Ob es dabei ganz individuell seinen eigenen Talenten nachgeht oder den Geist dieser
Gemeinschaft mitgestalten will.
Dabei sind die Mauern des Schulgebäudes nicht die Grenzen, die Möglichkeiten, die sich den
Kindern hier bieten, gehen weit darüber hinaus.
Ob sich Ihr Kind dafür entscheidet, ein neues Instrument zu lernen oder Theater zu spielen
und in einem der vielen Ensembles sein Können einbringt und neben dem Spaß und der
Freude an der Musik und dem Schauspiel auch ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis
erfährt, wenn es um die Vorbereitung und "den großen Auftritt" geht.
Oder die verschiedenen Austauschmöglichkeiten nutzt (wie z.B. mit dem Lycée Ampère in
Lyon oder über das Programm Erasmus+), die die Gelegenheiten bieten, interkulturelle und
völkerverbindende Gemeinschaft unter Gleichaltrigen zu erfahren und so ganz konkret Ideen
für eine Zukunft zu entwickeln, in der die Gemeinschaft im wahrsten Sinne über die
Schulmauern hinaus reicht.
Gemeinschaft erleben die Kinder aber auch beim täglichen Miteinander im Klassenverband,
sowie bei vielen herausragenden Terminen im Schuljahr, wie z.B. Schul- und Sportfeste,
Klassenausflüge und Klassenfahrten, Projekttage, St. Martins-Umzüge, um nur einiges zu
nennen.
Werden Sie Teil dieser Gemeinschaft.
Unterstützen Sie Ihr Kind, wo es Hilfe benötigt, und unterstützen Sie gerne auch uns; in der
Elternpflegschaft oder wenn konkret Hilfe benötigt wird, sei es, indem Sie für das nächste
Klassenfest bei der Organisation helfen oder den Kuchen backen oder als Gastfamilie für
wenige Tage einspringen. Denn so können wir Eltern für unsere Kinder diese Gemeinschaft
mitgestalten und ihnen den Wert des Miteinanders vermitteln.
Auch Sie können uns jederzeit ansprechen, wenn es Anregungen, Fragen oder Probleme gibt.
Herzliche Grüße
Für die Elternschaft, Neuss 2022
Cornelia Haas, Melanie Merx, Nadja Faber, Philipp Vossen
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Die Erprobungsstufe am Quirinus
Die Erprobungsstufe umfasst die Jahrgangstufen 5 und 6 und dient der Förderung, Erprobung und Beobachtung der
Schülerinnen und Schüler. Am Ende der
Erprobungsstufe entscheiden in der Erprobungsstufenkonferenz
die
Fachlehrer*innen über eine Versetzung in
die Klasse 7, oder aber stellen fest, dass
die Schülerin oder der Schüler an einer
anderen Schulform besser gefördert
werden kann.

In unseren 5. Klassen kommen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher
Grundschulen in neuen Klassengemeinschaften zusammen. Die gewohnte
Geborgenheit der Grundschule wird
verlassen, und die Kinder fangen als
jüngste Schülerinnen und Schüler in einer
deutlich größeren Lernwelt mit vielen
neuen
Lehrerinnen
und
Lehrern,
Unterrichtsfächern und -räumen und
unverkennbar größerem Gebäude an.
Unser Ziel ist es, den Übergang von der
Grundschule zum Gymnasium kindgerecht
zu gestalten und das Ankommen an
unserem Quirinus-Gymnasium bestmöglich zu erleichtern. Wir halten Kontakt zu
den Grundschulen unserer Sextaner*innen
und freuen uns, wenn Kolleginnen und
Kollegen der abgebenden Schulen unserer
Einladung zu den Erprobungsstufenkonferenzen folgen. Die Erprobungsstufenkonferenzen finden dreimal während des
Schuljahres statt und es wird die
individuelle Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler, etwaige Schwierigkeiten und
deren Überwindung, sowie besondere
Fördermöglichkeiten besprochen. Ein

regelmäßiger
Austausch
zwischen
Kolleginnen und Kollegen nicht nur der
Erprobungsstufe ist uns besonders
wichtig, und wir stehen grundsätzlich im
regelmäßigen Austausch und sind auch für
die Kinder und die Eltern Ansprechpartner
und Berater.
Schon vor den Sommerferien (Ende Mai)
begrüßen wir unsere neuen Schülerinnen
und Schüler zu einem Kennenlernnachmittag. Die Kinder finden sich in ihren
neuen Klassen zusammen. Sie lernen das
Klassenleiterteam (pro Klasse sind zwei
Lehrpersonen in der Klassenleitung), aber
vor allem ihre neuen Klassenkameraden
und -kameradinnen und ihre Mentoren aus
älteren Jahrgängen kennen.
Nach den Sommerferien werden die in den
Grundschulen erworbenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten zunächst in speziellen
Methodenstunden mit den Klassenleitern
an die Ansprüche des Gymnasiums
angepasst und ausbaut. Die Module
stützen sich auf das Programm LionsQuest bzw. Vivo und auf die Erfahrungen
der Klassenleitungen. Das Gymnasium hat
ein höheres theoretisches Anspruchsniveau
mit
einer
umfangreicheren
Stofffülle als andere Schulformen. Dies
erfordert ein höheres Maß an Fleiß und
Eigenständigkeit von unseren Schülerinnen und Schülern. In den Fachunterrichten
werden die Methoden ebenso wie
unterschiedliche
Kenntnisstände
im
Rahmen der Curricula weiter angeglichen.
Das große Schulgebäude lernen unsere
Fünftklässler während einer Schulrallye
kennen.
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Bei dem Übergang von der Grundschule
zum Gymnasium ist neben der alltäglichen
Arbeit an der Entwicklung fachlicher
Techniken und Kenntnisse die Integration
ein leitendes Prinzip. Für eine gute
Lernumgebung ist deswegen ein gutes
Klassenklima von besonderer Bedeutung.
Wir fördern das Zusammenwachsen einer
guten Klassengemeinschaft bereits einige
Wochen nach Schulbeginn zusätzlich mit
unserer dreitägigen Kennenlernfahrt in die
Jugendherbergen Ratingen oder Mönchengladbach. Im Fokus dieser Fahrt steht das
Teambuilding im Klassenverband. Unterstützt werden die Klassenlehrer und
Klassenlehrerinnen von professionellen
Teams vor Ort. Die Klassenmentoren
nehmen an dieser Fahrt ebenfalls teil.
Während des Schulalltags ist der B-Hof in
den Pausen den Jahrgangstufen 5 und 6
vorbehalten. Die Mentoren der Klassen
unterstützen hier in Mentoren-Pausen eine
aktive Pausengestaltung. Es stehen vier
Tischtennisplatten, ein Tartanplatz mit
zwei Toren und Torwandschießen zur
Verfügung. Ein weiterer Ausbau der
Möglichkeiten ist in Planung.
Das Quirinus-Gymnasium hat eine große
Schulgemeinschaft, in der wir einen respektvollen und freundlichen Umgang als
Grundlage einer guten Lernumgebung
pflegen. Wir werden dabei unterstützt von
unserem Schulsozialarbeiter und kooperieren bei der Übermittagsbetreuung mit
der KJA-Neuss. Jahrgangstufenübergreifend fördern wir unsere Schülerinnen und
Schüler in zusätzlichen Stunden im
Rahmen des Programms „Schüler-helfenSchülern“. Schülerinnen und Schüler
höherer Jahrgangstufen unterstützen in
diesen Stunden jüngere Schülerinnen und
Schüler in den Hauptfächern.

Wir bieten unseren Mädchen mit einem
Wen-Do-Kurs einen Weg zu mehr
Selbstsicherheit und unseren Jungs einen
WingTsun-Kurs für mehr Selbstbewusstsein an.
Als Innenstadtschule sind die Anforderungen an unsere Schülerinnen und
Schüler im Straßenverkehr hoch. Wir
schließen an die Grundschulausbildung
und den Fahrradführerschein mit den
Aktionen „Toter Winkel“ und dem
„Verkehrsquiz“ der Polizei Neuss und der
„Aktion Licht“ der Stadt Neuss an.
Jahrgangsstufenübergreifend können sich
unsere Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, wie
zum Beispiel die Theater-, die Kunst-,
Chor-, Mathematik oder Tischtennis-AG
auch außerhalb des Unterrichts engagieren.
Nicht zuletzt und für die Kinder erfahrungsgemäß sehr wichtig können sich
unsere Schülerinnen und Schüler in sportlichen Wettkämpfen wie einem Basketball- und Fußball- Turnier, beim Milch-Cup
im Tischtennis und bei dem jährlichen
Sportfest mit den Bundesjugendspielen
messen.
Die Entwicklung ihres Kindes unterstützen
wir durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrerinnen
und Lehrer hin zu einem selbstverantwortlichen Lernprozess und der Stärkung
sozialer Kompetenzen und einer respektvollen Kommunikation und Kooperation,
sowie einer angemessenen Kritikfähigkeit.
Wir freuen uns darauf.
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Die Mittelstufe am Quirinus
Die Mittelstufe ist die wichtige Verbindung zwischen der Erprobungsstufe und
der gymnasialen Oberstufe. Sie umfasst
die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und greift die
in der Erprobungsstufe erworbenen
sozialen, pädagogischen und fachlichen
Kompetenzen auf, führt diese weiter und
vermittelt die notwendigen Fähigkeiten für
die Oberstufe und bietet zudem Unterstützung bei der ersten Berufsorientierung.
Die Zeit in der Mittelstufe gehört zu einer
der spannendsten und schönsten Zeiten
der Schülerinnen und Schüler (SuS); stellt
aber gleichzeitig auch entwicklungsbedingt eine große Herausforderung dar,
da die Interessen der SuS und die Anforderungen der Schule häufig kollidieren.
Durch die intensive Betreuung durch die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die
kompetente und zeitgemäße Vermittlung
der Lerninhalte durch die Fachlehrerinnen
und Fachlehrer sowie durch die Unterstützung unseres Schulsozialarbeiters und
Gesprächsmöglichkeiten mit der Mittelstufenkoordinatorin werden die SuS in
ihrer Entwicklung zu selbständigen Menschen in vielfältiger Weise unterstützt und
auch Eltern wird bei Bedarf Unterstützung
angeboten.

Sprachenwahl und
Wahlpflichtbereich
In Klasse 7 setzt die 2. Fremdsprache ein.
Alle SuS, die in Klasse 5 mit Englisch
begonnen haben, konnten zum Ende der
Jahrgangsstufe 6 zwischen den Sprachen
Latein und Französisch wählen. Für
diejenigen, die in der 5. Klasse mit Latein

begonnen haben, wird der Englischunterricht nun intensiviert.
Eine weitere Wahl können die SuS für die
Jahrgangsstufen 9 und 10 treffen.
Im sogenannten Wahlpflichtbereich II
können die SuS aus einem Angebot von
Fächern und Fächerkombinationen eine
Auswahl treffen, die ihren Neigungen und
Interessen entsprechen. Gegen Ende der 8.
Jahrgangsstufe werden den Eltern und
SuS die Wahlmöglichkeiten vorgestellt. Im
Rahmen der Möglichkeiten bieten wir
zurzeit folgende Differenzierungskurse an:
Informatik/ Mathematik, Chemie/Technik,
Erdkunde bilingual (Englisch), Französisch,
Griechisch und Musik. Dabei werden die
Sprachen 4-stündig und alle anderen
Fächer/Fächerkombinationen
3-stündig
unterrichtet.

Zentrale Prüfungen
In Klasse 8 finden die Lernstandserhebungen (VERA 8) in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch statt. Es handelt
sich um eine landesweite Analyse der
bisher erworbenen Kompetenzen. Diese
schriftlichen Prüfungen werden nicht
zeugnis-relevant benotet, sondern es
erfolgt eine Einstufung in Kompetenzniveaus. Diese Einstufung dient der
Diagnose und die SuS sowie die Eltern
erhalten eine individuelle Rückmeldung.
Zum Ende Jahrgangsstufe 10 finden in den
Fächern Mathematik, Deutsch und
Englisch zentral gestellte Prüfungen statt.
Die Ergebnisse der zentralen Prüfungen
fließen bei der Bildung der Abschlussnoten in den jeweiligen Fächern mit ein.
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Berufsorientierung

Arbeitsgemeinschaften

Ebenfalls in Klasse 8 beginnt die Vorbereitung für das Berufsleben mit der
Initiative KAoA (Kein Abschluss ohne
Anschluss) des Landes NRW. In der
Jahrgangsstufe 8 findet die Potenzialanalyse statt, bei der die Stärken der SuS
herausgearbeitet werden.

Neben dem Unterricht stehen den
Mittelstufen-SuS auch eine Vielzahl von
Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung, an
denen sie auf freiwilliger Basis teilnehmen
können. Z.B. Kunst, Theater, Musik,
Mathematik, Model United Nation, Klimaund Nachhaltigkeit, Geschichte, Garten.

Die Berufsorientierung wird in Klasse 9
durch das Arbeitsamt und Berufsinformations-zentrum (BIZ) intensiviert.
Des Weiteren gibt es drei Berufsfelderkundungstage, bei denen die SuS in
selbstgewählten Berufen erste Eindrücke
sammeln können.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich als
Schulsanitäter ausbilden zu lassen und in
Teams schnell erste Hilfe bei Unfällen und
Verletzungen in der Schule zu leisten.

In Klasse 10 werden die SuS den Kontakt
mit der Arbeitswelt durch ein 2-wöchiges
Praktikum noch weiter intensivieren.
Die Berufs- und Studienorientierung wird
auch in der gymnasialen Oberstufe weiter
intensiviert.

Klassenfahrt
Ein Highlight der Mittelstufe ist die in der
Klasse 10 stattfindende 5- tägige Klassenfahrt. Die Ziele werden von den Klassenlehrerinnen und -lehrern in Absprache mit
den SuS und den Eltern festgelegt. Dabei
werden sowohl sportliche, kulturelle als
auch teambildende Aspekte beachtet.

Förderkonzept
Das in der Erprobungsstufe bereits
eingeführte Programm „Schüler-helfenSchülern“
zur
Förderung
in
den
Kernfächern wird auch in der Mittelstufe
weitergeführt. Hier haben die Mittelstufen-SuS weiterhin die Möglichkeit von
SuS höherer Jahrgangsstufe (vornehmlich
Oberstufe) Unterstützung zu erhalten.
Aber auch leistungsstarke MittelstufenSuS haben die Möglichkeit, jüngere SuS im
Rahmen des Programms zu unterstützen.

Präventionsmaßnahmen
In der Jahrgangsstufe 7 werden die SuS für
die Gefahren im Internet und auf den
Sozialmedia-Kanälen sensibilisiert und es
werden Schutzmöglichkeiten aufgezeigt.
In den Klassen 8 und 9 gibt es sowohl für
die SuS Drogen- und Suchtpräventionsveranstaltungen, die durch die Kreispolizei
Neuss und dem Caritas-Verband Neuss
betreut werden.
Darüber hinaus besteht bei Bedarf für die
Klassenlehrerinnen und -lehrer die Möglichkeit Klassencoachings mit ihren
Klassen durchzuführen.

Schulabschlüsse
Am Ende der Jahrgangsstufe 10 vergibt
das Gymnasium den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) und erteilt
mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe
11 die Berechtigung zur gymnasialen
Oberstufe und der Bildungsgänge der
Berufskollegs, die zur allgemeinen
Hochschulreife (Abitur) führen.
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Die Oberstufe am Quirinus
Allgemeines
Mit dem Eintritt in die Oberstufe setzen die
Schülerinnen und Schüler stärker ihre
eigenen Schwerpunkte in ihrer Schullaufbahn und erweitern ihre individuellen
Kompetenzen in fachlicher sowie sozialer
Hinsicht.
Das Quirinus Gymnasium bietet die
Möglichkeit das Abitur (Allgemeine
Hochschul-reife) sowie den schulischen
Teil der Fachhoch-schulreife zu erlangen.

Wir bieten:
• Eine intensive Betreuung und Beratung
durch unsere Beratungslehrerteams,
welche die Schülerinnen und Schüler
durch die gesamte Oberstufenzeit
begleiten.
• Thementage mit Informationen zur
Kurswahl (Jg.10 und EF) und zur
Anfertigung einer Facharbeit (Q1)

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsberechtigt für die Einführungsphase (EF) sind Schülerinnen und Schüler,
die an einer weiterführenden Schule die
Berechtigung für den Besuch der
gymnasialen Oberstufe erworben haben.
Dies sind:
• Schülerinnen
und
Schüler
von
Gymnasien, die nach der 10. Klasse in
die Jahrgangsstufe EF versetzt wurden;
• Schülerinnen
und
Schüler
von
Gesamtschulen,
Realschulen
und
Hauptschulen, die nach der 10. Klasse
den Mittleren Schulabschluss mit
Qualifikations-nachweis
(FOR-Q)
erreicht haben
Sollten Schülerinnen und Schüler mit dem
Abschlusszeugnis
diese
Zugangs-

voraussetzungen für die Oberstufe nicht
erfüllen, können sie aus rechtlichen
Gründen di gymnasiale Oberstufe nicht
besuchen.

Aufbau und Organisation der
Oberstufe
• Dreijähriger Bildungsgang, unterteilt in
ein Jahr Einführungsphase (EF) und
zwei Jahre Qualifikationsphase (Q1 und
Q2).
• Individuelle
laufbahn:

Gestaltung

der

Schul-

In der Einführungsphase:
▪ Wahl von 9 Kursen aus dem
Pflichtbereich und 3 Kursen aus
dem Wahlbereich
▪ Möglichkeit der Wahl von
Vertiefungskursen in den Kernfächern (E, D, L, F, M) zur
Intensivierung der individuellen
Förderung.
In der Qualifikationsphase (aufbauend auf den in der EF gewählten
Fächern):
Wahl von 2 Leistungskursen und 8
Grundkursen.
• Organisation des Unterrichts in Kursen:
•

in der Einführungsphase:

Unterricht
in
Grundkursen
•

dreistündigen

in der Qualifikationsphase:
Unterricht in 2 Leistungskursen
(5-stündig); die übrigen Fächer
werden in Grundkursen (3stündig) unterrichtet.
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Aktuelles Fächerangebot am Quirinus-Gymnasium (sortiert nach
Aufgabenfeldern)
I. Das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld:
Deutsch – Englisch – Französisch – Latein – Spanisch – Kunst – Musik - (Alt-Griechisch)
II. Das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld:
Geschichte – Sozialwissenschaften – Erdkunde – Erziehungswissenschaften Philosophie
III. Das naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld:
Mathematik – Biologie – Physik – Chemie - Informatik
Darüber hinaus:
Katholische Religion - Evangelische Religion - Sport
Leistungskurse können zurzeit bei uns in folgenden Fächern gewählt werden:
Deutsch - Englisch – Französisch – Latein - Kunst* - Musik – Geschichte - Erdkunde* Mathematik – Biologie - Physik* - Chemie* - Sozialwissenschaften*
Die Einrichtung der Leistungskurse erfolgt dann in Abhängigkeit davon, wie viele
Schülerinnen und Schüler den Kurs gewählt haben.
Gemeinsames Leistungskursangebot mit dem Marie-Curie-Gymnasium
Um ein möglichst breites Angebot an Leistungskursen anbieten zu können, besteht bereits
seit einigen Jahren eine *Kooperation mit dem Marie-Curie-Gymnasium. In ausgewählten
Kursen einer Leistungskursschiene findet der Unterricht gemeinsam, entweder am Quirinus
Gymnasium oder am Marie-Curie-Gymnasium statt.

Die Kooperation bietet unseren Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit eine
Doppelqualifikation, d.h. eine Ausbildung zum Chemisch-Technischen Assistenten in der
Oberstufe (ab EF) zu erwerben:
• Theoretische Ausbildung:
Bedingung: Grundkurs Chemie (EF), Leistungskurs Chemie (Qualifikationsphasen)
• Praktische Ausbildung:
Laborkurs „Chemisches Praktikum“ sowie ein Betriebspraktikum und ein Praktikum an
der Hochschule Niederrhein
Studien- und Berufsvorbereitung in der Oberstufe

Um sich gezielter auf die Berufswelt vorbereiten zu können, erhalten die Schülerinnen und
Schüler zur beruflichen Orientierung auch in der Oberstufe Einblicke durch ein zweiwöchiges
Praktikum (EF) und der Teilnahme an Tagen der Studien- und Berufsorientierung (Q1 / Q2).
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Seiteneinsteigerförderung

WER wird gefördert?
Seiteneinsteiger sind Kinder und Jugendliche aus dem Ausland, die erst vor kurzer
Zeit nach Deutschland zugezogen sind und
in das deutsche Schulsystem integriert
werden sollen. Der Schlüssel zur erfolgreichen Integration ist das Erlernen der
deutschen Sprache.
WIE wird gefördert?
Die Seiteneinsteiger sind bei uns am
Quirinus nicht von den anderen Kindern
getrennt, sondern werden gleich bei der
Aufnahme einer Regelklasse zugeordnet.
Am Anfang lernen sie hauptsächlich
Deutsch in eigenen, jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Das entsprechende
Fach
heißt
„DaZ“
(Deutsch
als
Zielsprache). Schon bald beginnen die
Kinder am regulären Unterricht ihrer
Stammklassen teilzunehmen. Im Laufe der
Förderung wird die Teilnahme am
Regelunterricht schrittweise ausgeweitet
und die am DaZ-Unterricht entsprechend
verringert. Die Sprachförderung dauert
insgesamt zwei Jahre.
Nach einer Diagnose des Sprachstandes
bei der Aufnahme wird für jedes Kind ein
individueller Förderplan erstellt. Jedes
Kind lernt in seinem eigenen Tempo,

welches seinen Bedürfnissen und seinem
Potential entspricht. Der Lernprozess wird
von qualifizierten und erfahrenen Lehrkräften gestaltet und begleitet. Jedes Kind
wird intensiv und individuell betreut. Aber
auch die Lernenden selbst leisten sich
gegenseitige Hilfe und Unterstützung.
Denn:
Wir alle sind ein Team!
WARUM QUIRINUS?
Die Seiteneinsteigerförderung hat am
Quirinus eine lange Tradition. Auf diesem
Gebiet
waren
wir
Pioniere:
Vor
mittlerweile etwa drei Jahrzehnten hat sich
unsere Schule als erstes Gymnasium im
Rhein-Kreis Neuss und eines der ersten
Gymnasien bundesweit der Sprachförderung von neu zugewanderten
Schülerinnen und Schülern angenommen.
Wir haben schon damals das Potential
dieser Kinder erkannt und eine systematische, intensive und professionelle
Förderung aufgebaut, die ihresgleichen
sucht. Das, was einst als exotisch und
marginal galt, ist im Laufe der Zeit zu
einem ganz besonderen Markenzeichen
des Quirinus geworden.

Seiteneinsteigerförderung? Wir können das!
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Familientradition am Quirinus: Non scholae sed vitae discimus
Quirinus ab, sondern kehrte gerne
mit unseren Söhnen zur Schule
zurück. Das haben wohl viele
Schulkameraden von damals
genauso gemacht. Einer davon ist
Dr.
Benedikt
Sels,
heute
Vorsitzender des Fördervereins.

Mein Schwiegervater legte sein Abitur am
Quirinus-Gymnasium im Jahr 1960 ab. Ich
selbst 1990. In diesem Jahr endete mit
dem Abgang von Direktor Schwarz die
Phase, in dem das QGN ein reines
Jungengymnasium war. Als wir unseren
ältesten Sohn Richard 2007 bei Direktor
Dr. Johannes Hamacher anmeldeten,
schloss sich ein Kreis. 1981 war ich
Schüler in der ersten Klasse von Dr.
Hamacher am Quirinus-Gymnasium und
nun trat eine neue Generation an, was Dr.
Hamacher sichtlich freute.
Mittlerweile besucht nach seinen Brüdern
auch unser vierter Sohn das QGN. Das hat
wohl mit den positiven Erfahrungen der
jeweiligen Vorläufer zu tun. Darin geht es
nicht nur um unterrichtliche Erfahrungen,
sondern vielmehr um gute Erinnerungen
an das PLUS, welches das QGN im
außerunterrichtlichen Bereich zu bieten
hat. In meiner Schulzeit durfte ich mit
einem Theaterprojekt 1984 „Die Römer
kommen“ zum 2000-jährigen Jubiläum der
Stadt
Neuss
vor
Bundespräsident
Carstens in der Stadthalle aufführen.
Ebenso erlebte ich die Anfänge der von Dr.
Enno Schönberger gegründeten TSGQuirinus als aktiver Tänzer mit. Obwohl
unser Abiturmotto 1990 „Und Tschüß!“
lautete, wandte ich mich jedoch nicht vom

Mit unserem ältesten Kind an der
Schule erlebten wir die Einführung
von „G8“, mit unserem Jüngsten
gerade dessen Abschaffung. Als
erfahrene Eltern konnten wir
oftmals aufgeregte Eltern bei
Themen wie Klassenfahrten oder
Abiturplanungen beruhigen. Wir haben
bereits drei Abiturdurchgänge am QGN
erlebt und vier Einschulungen. Wir sahen
die Entstehung der Schulmensa, den
Aufbau der guten Zusammenarbeit mit der
Musikschule bis hin zu den diversen
Orchestern und zur Bigband, die 400-JahrFeier, die CORONA-Unterrichtssituation
und vieles mehr. Die Ausrichtung als
christlich
geprägtes,
altsprachliches
Gymnasium war uns dabei immer wichtig.
Die drei Brüder unseres Jüngsten nahmen
dabei nicht nur die Chance wahr, mit Latein
zu beginnen, sondern wählten ebenfalls
später Altgriechisch hinzu.
Interessanterweise hat sich in jeder
Abiturstufe der älteren Brüder ein je
eigener Schützenzug gegründet, so dass
die Stufen künftig auch noch in Zeiten von
Studium, Berufseinstieg und Familiengründung in gutem Kontakt stehen sollten.
Ich bleibe als Elternteil in der Fachschaft
Religion weiterhin der Schule verbunden
und wünsche dem QGN auch künftig
begleitet vom Förderverein einen guten
Fortbestand in der Tradition von über 400
Jahren und für die Lernenden und die
Lehrenden viel Freude am Schulbetrieb.
Georg Langer mit Richard, David,
Constantin und Johannes
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Übermittag am Quirinus

Seit vielen Jahren vertrauen wir bei der
Übermittagsbetreuung und der Durchführung des Silentiums auf unseren
außerschulischen Partner, die Katholische
Jugendagentur e. V. (KJA).
Das Übermittagsangebot und das Silentium werden von einem Team aus
mehreren Mitarbeitern*innen und einer
pädagogischen Einrichtungsleitung verantwortet und durchgeführt.
Ergänzend zur Übermittagsbegleitung
können Sie Ihr Kind per Vertrag mit der KJA
für das „Silentium“ anmelden. Während
dieser Zeit stehen den Schülerinnen und
Schülern pädagogisch erfahrene Mitarbeiter*innen beratend zur Seite. Sie stellen
eine ruhige Arbeitsatmosphäre sicher und
geben
kleine
Hilfestellungen
zur
selbstständigen Erledigung der Hausaufgaben.
Die Schülerinnen und Schüler haben
zunächst die Möglichkeit in der Mensa ein
Mittagessen einzunehmen. Nach dem
Essen sind die Schülerinnen und Schüler
eingeladen, verschiedene Angebote zur
aktiven Freizeitgestaltung wahrzunehmen.

Den Kindern der Erprobungsstufe steht
dabei ein eigener Schulhof, getrennt von
den älteren Schülerinnen und Schülern, zur
Verfügung. Er grenzt an das B-Gebäude,
wo die Schülerinnen und Schüler im
Nachmittagsbereich zwei mit Spieltischen,
Kicker und Sitzecke gemütlich ausgestattete KJA-Räume nutzen können. Die
Hausaufgabenzeit, das Silentium, wird in
den umliegenden Klassenräumen verbracht.
Die Freizeitangebote im Nachmittagsbereich werden durch das KJA-Team in
Kooperation mit der Schule organisiert und
begleitet. Die Angebote dienen der aktiven
Erholung und Entspannung der Schülerinnen und Schüler: Spiel und Bewegung
auf dem Schulhof (z. B. Fußball, Tischtennis, Basketball), Gesellschaftsspiele in
kleinen Gruppen (Brett- und Kartenspiele),
Ruhe und Entspannung (Musikhören,
Lesen) oder kreatives Werken (jahreszeitliche Themen). Das Mitarbeiterteam
der KJA konzipiert die Angebote
entsprechend
den
Interessen
der
Schülerinnen und Schülern, den räumlichen Gegebenheiten und in Absprache
mit der Schule.
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Mittagessen im Quirinus

Die Quirinus-Mensa
In unserer hellen, freundlichen Mensa
werden die Schülerinnen und Schüler von
Frau Vieten und ihrem Team freundlich
begrüßt.
Unsere Mensa ist täglich ab 7.00 Uhr
geöffnet und hält in allen Pausen ein je
nach Jahreszeit wechselndes Angebot aus
belegten Brötchen, Kuchenteilchen, Salaten, Obst und Quarkspeisen bereit.
Außerdem gibt es eine kleine Auswahl an
Süßigkeiten sowie Eis und Getränke.

Zum Mittagstisch ab 12.30 Uhr werden
täglich zwei hausgemachte, warme Gerichte, ein Fleisch-/Fisch- oder Geflügelgericht sowie ein vegetarisches Gericht
angeboten.

Das Essen kann bar, mit EC Karte oder mit
einer vorher in der Mensa erworbenen
Essensmarke bezahlt werden. Im Preis
inbegriffen ist Wasser und auf Wunsch ein
Essensnachschlag.
Das Essen braucht nicht vorbestellt zu
werden. Es wird größtenteils vor Ort in der
Küche zubereitet. Dabei wird auf die
Verwendung von regionalen Produkten
geachtet.
Durch die Verteilung der Mittagspause auf
verschiedene Stunden finden immer alle
Schüler*innen in einer Gruppe einen
Essensplatz in der Mensa.
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Die Schüler*innenvertretung
SV steht für Schüler*innenvertretung. Wie
der Name schon sagt, vertritt die SV die
Interessen, Ideen und Wünsche aller
Schülerinnen und Schüler. Die SV agiert
als Sprachrohr der gesamten Schüler*innenschaft in Verbindung mit den
Lehrerinnen und Lehrern sowie mit der
Schulleitung. Neben der Aufgabe
der Interessenvertretung veranstaltet die SV zahlreiche Projekte,
die zur Aufbesserung des Schulklimas beitragen.

Neben Fußballturnieren für die
Unterstufe an den Elternsprechtagen oder der alljährlichen
Nikolaus-aktion, bei der man mit
Schokoladennikoläusen seinen Freunden
eine vorweihnachtliche Freude machen
kann und vielen weiteren Aktionen, hat
sich die SV in den letzten Schuljahren dafür
eingesetzt, dass das Quirinus-Gymnasium
der Initiative „Schule ohne Rassismus -

Schule mit Courage“ beitritt und somit
mindestens ein Projekt im Jahr gegen
jegliche
Form
von
Diskriminierung
veranstaltet.
Die meisten dieser Projekte haben ihren
Ursprung auf der alljährlichen SV-Fahrt,
auf der mehrere Tage lang intensiv an
Projekten und Ideen gearbeitet
wird, die in den darauffolgenden
Wochen in die Tat umgesetzt
werden.
Alle Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit, sich in der
SV zu engagieren, um gemeinsam
die Schule zu einem noch besseren Ort zu machen. Die Schüler*innenvertretung trifft sich einmal wöchentlich in
dem selbst gestalteten SV-Raum, um sich
abzusprechen und weiteren Ideen und
Vorschlägen aus der Schüler*innenschaft
Taten folgen zu lassen.
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Musik am Quirinus

Die Fachschaft Musik – Wir sind eine Schule mit musikalischem
Schwerpunkt
Das Quirinus-Gymnasium ist die richtige
Wahl, wenn Sie Wert auf musikalische
Bildung für Ihr Kind legen. Ihr Kind wird bei
uns im Laufe seiner Schulzeit vielfältige
Möglichkeiten finden, seine Musikalität zu
entdecken und auf ein hohes Niveau zu
entwickeln. Das Musikangebot ist breit
angelegt und erfordert kein Vorwissen.

Unsere Schule bietet durchgehenden
Musikunterricht und die zusätzliche
Wahlmöglichkeit der Vertiefung in den

Klassen 9/10. In der Oberstufe kann Musik
als Schwerpunkt (Leistungskurs) gewählt
werden.
Ein breites Angebot an Musikensembles
ermöglicht Ihrem Kind von der 5. Klasse bis
zum Abitur durchgängig zu musizieren und
tolle Konzerte mitzugestalten. 300 Kinder
musizieren jährlich mit viel Freude an
unserer Schule. Ihr Kind wird auch viel
Freude am Musikleben haben!

Besonderheiten des Quirinus-Gymnasiums:
Klasse 5/6
Wahlmöglichkeiten:
•

Bläser/Streicher: Kooperation mit der Musikschule Neuss. Kosten für Instrumentalunterricht: ca.18,- € pro Monat. Es gibt die Möglichkeit, das Wunschinstrument zu
wählen (1,2 und 3. Wahl)

•

Chor: Musikunterricht mit Schwerpunkt auf Vokalpraxis und Stimmbildung

•

Normal: Allgemeinbildender Musikunterricht

Alle praktischen Musikunterrichte zielen auf öffentliche Auftritte in Konzerten. Es gibt
mindestens vier Auftritte in den Klassen 5/6.
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Klassen 7-10
Durchgehender Epochenunterricht (1/2 Jahr)
Klasse 9/10
Vertiefungskurs Musik: Projektorientierter Unterricht mit Schwerpunkt auf Gestaltungsaufgaben/Kompositionen am PC (z.B.: Musik aus Geräuschen, Erfinden einer zweiten
Melodiestimme, Liedbegleitung, Songwriting)
Oberstufe

Regelmäßig stattfindende Musik-Leistungskurse.
Ensembles:
•

Chöre: Unter-/Mittelstufenchor, Oberstufenchor, Eltern-Lehrer-Schülerchor

•

Streicher: Vororchester, Oberstufenorchester

•

Bläser: Vororchester, Sinfonisches Blasorchester, Big Band

Musikwettbewerb
Privat gelernte Musikinstrumente werden prämiert und öffentlich in einem Konzert
präsentiert.
Jährliche Orchesterfahrt zur Landesmusikakademie in Bad Fredeburg mit 130 Kindern.
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Eindrücke aus der Bühnen AG
und dem Kunstunterricht
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Schule der Zukunft: BNE am Quirinus
Was heißt eigentlich „BNE“ und „SDG“?
BNE steht für “Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Bildungsprozesse im Sinne von BNE
befähigen Menschen jeden Alters eine nachhaltige Entwicklung zu verstehen und
unterstützen zu können. Alle sollen eigenverantwortliche, zukunftsfähige Entscheidungen
treffen können – für eine nachhaltige und gerechte Zukunft.
Im Jahre 2015 haben die Vereinten Nationen in der Agenda 2030 die 17 Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals bzw. SDGs) beschlossen. Sie sind
Leitlinie für eine zukünftige Gestaltung unseres Lebens auf der Erde, ohne Hunger und Armut,
in Frieden und Gerechtigkeit und einer geschützten Umwelt.

BNE am Quirinus
In regelmäßigen Sitzungen tauschen sich
Lehrer/-innen und Schüler/-innen darüber
aus, wie an unserer Schule ein größeres
Bewusstsein für Umweltthemen und das
soziale Miteinander in der „Einen Welt“
geschaffen werden kann und planen
Aktionen in der Schule.

olympiade unter dem Motto „Wir lernen,
damit andere Kinder lernen können“,
gesammelt werden.
Im und auch außerhalb des Unterrichts
tauschen sich Schüler/innen sowie
Lehrkräfte beider Schulen im Rahmen
gemeinsamer Projekte regelmäßig aus.
Um die Schulpartnerschaft systematisch in
den Unterricht am Quirinus-Gymnasium zu
integrieren, ist die Auseinandersetzung mit
Uganda inzwischen fest in unserem
Schulcurriculum in diversen Fächern
verankert.

Unser Startpunkt war und ist das Globale
Lernen. Durch den intensiven Kontakt mit
der St. Paul’s Mutolere Secondary School
in Uganda fördern wir Interesse und
Empathie für die jeweils andere Kultur
sowie andere Perspektiven.

Ermöglicht wird der internationale Kontakt
durch die Zusammenarbeit mit einem
außerschulischen Partner, dem Neusser
Verein „Miteinander für Uganda e.V.“, mit
dessen Vorstand regelmäßig Lehrer/innen unserer Schule nach Uganda reisen.
Unsere Schule unterstützt diesen Verein
seit mehreren Jahren durch Spendengelder, die z. B. im Rahmen der Vokabel-

Ein weiterer Anknüpfungspunkt zwischen
den beiden Schulen sind die Schulgärten. An unserer Schule wurde ab 2015
eine bisher ungenutzte, verwilderte Fläche
des Schulgeländes in einen Schulgarten
umgestaltet – zwar klein, aber mit vielen
Möglichkeiten, um Themen wie ökologischen Anbau und Artenvielfalt in den
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Vordergrund zu rücken. Der Garten und
das grüne Klassenzimmer können von
verschiedenen Lerngruppen und zu unterschiedlichen Themen genutzt werden. In
der Schulgarten-AG können die jüngeren
Kinder selbst Hand anlegen und den
Garten mitgestalten. Größere Arbeiten
werden z.B. durch Experten des zdiNetzwerks des Rhein-Kreises Neuss unterstützt (Bau eines großen Insektenhotels,
Bau einer Kräuterspirale).
Ein weiterer Aspekt von BNE am QuirinusGymnasium liegt auf dem Themenschwerpunkt der SDGs / den 17 Entwicklungszielen. Besonders die Projektwochen
zum Thema SDG bieten allen Schülerinnen
und Schülern die Gelegenheit, Wissen und
Engagement nach eigenen Neigungen in
den unterschiedlichen SDGs zu vertiefen
und stellen das Thema „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ in das Zentrum
des Schullebens. Ein bunter Strauß von
Projekten von „Nachhaltigem Kochen“ und
„Herstellen von Naturkosmetik“ über das
„Energiesparprojekt“, „Plastiksammelaktion und Klärwerkbesuch“ und „UpcyclingProjekten“ bis hin zum „Ökologischen
Fußabdruck“ - um nur einzelne Beispiele
zu nennen - wurden durchgeführt. Alle
Projekte erweitern das Wissen und
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler
um ökologische, ökonomische, soziale,
kulturelle und politische Inhalte und
Zusammenhänge und sollen die Schülerinnen und Schüler langfristig befähigen,

ihre und unser aller Zukunft aktiv und
bewusst im Sinne der Nachhaltigkeit
positiv gestalten zu können.

Unsere Teilnahme am Landesprogramm
Schule der Zukunft
Das Landesprogramm „Schule der
Zukunft“ ist eine gemeinsame Initiative der
für Schule und Umwelt zuständigen
Ministerien NRW. Das Landesprogramm
unterstützt Schulen auf vielfältige Weise z.
B. durch Lehrerfortbildungen und Schülerakademien dabei, BNE im Schulleben
umzusetzen und zu etablieren.
Seit 2016 nimmt das Quirinus Gymnasium
durchgehend an der Kampagne bzw. am
Landesprogramm „Schule der Zukunft“
teil. Schwerpunktmäßig mit dem UgandaProjekt erreichten wir dabei im Jahr 2020
die Auszeichnung „Schule der Zukunft –
Stufe 2“.
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Das Quirinus als Gastschule

Wir suchen regelmäßig Gastfamilien
Das Quirinus-Gymnasium trägt seit 2022
das Siegel Schule:Global und in diesem
Zusammenhang haben wir es uns unter
anderem zum Ziel gesetzt, mehr Gastschüler:innen aufzunehmen. Daher ist die
Kooperation mit den gemeinnützigen
Austauschorganisationen Open Door
International (Köln) und Experiment e.V.
(Bonn) intensiviert worden.
Es werden regelmäßig Familien gesucht,
die es sich vorstellen können, ein Gastkind
aus Lateinamerika, Asien oder Europa bei
sich aufzunehmen.
Die Gastschüler:innen nehmen bei uns am
Unterricht der Jahrgänge 9, 10 oder 11 teil
und bleiben zwischen einem und zehn
Monaten in den Gastfamilien. Dadurch
lernen sie die deutsche Sprache, Alltagsleben und das deutsche Schulsystem
kennen.
Die
Austauschschüler:innen
werden durch Seminare vorbereitet und
vor Ort betreut. Gastfamilie kann fast jeder
werden – egal ob zu zweit oder als
Großfamilie, egal ob in der Stadt oder auf
dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier

und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich
auf einen anderen Menschen einzulassen.
Wenn Sie Interesse haben, ein Gastkind
bei sich aufzunehmen, wenden Sie sich
gerne jederzeit an Frau Wöltgen. Sie
können natürlich auch direkt mit den
Austauschorganisationen
in
Kontakt
treten.
Alle Beteiligten profitieren: Während die
Gastgeber:innen ihren Horizont erweitern,
andere Länder, Sprachen und Traditionen
kennenlernen,
sind die
Gäste in
Deutschland direkt in den Alltag integriert
und genießen die Wärme einer Familie.

Öffnen Sie Ihr Zuhause für einen jungen
Menschen aus einem anderen Land. Zeigen
Sie, wie Sie in Deutschland leben und
entdecken Sie Ihren eigenen Alltag aus
einem
neuen
Blickwinkel.
Ein
Schüleraustausch prägt fürs Leben – auch
die Gastfamilien!
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Erasmus + am Quirinus
Seit 2020 existiert am Quirinus-Gymnasium das Projekt Erasmus+: Auf den
Spuren unserer Vorfahren (Traces of our
Ancestors). Daran beteiligt sind außer uns
noch vier weitere Schulen aus Polen,
Kroatien, Italien und Portugal. Alle fünf
Schulen treffen sich im Abstand von ein
paar Monaten in einem der fünf Länder,
wobei jede Schule mit sechs Schüler/innen
anwesend ist. Das bedeutet, dass während
jedes Austausches 30 Schüler/innen eine
Woche miteinander kommunizieren, arbeiten und leben.
Vom 18.09. - 24.09.2022 waren wir
Gastgeberland und hatten die Ehre, unsere
vier Partnerschulen bei uns in Neuss zu
empfangen. Fokus der Woche lag auf den
Spuren der Römer in Neuss und Köln,
unseren jüdischen Vorfahren und dem
Leben der Bergleute im Ruhrgebiet.
Außerdem führten wir unsere Gäste in den
Düsseldorfer Landtag, paddelten auf dem
Rhein von Neuss nach Düsseldorf und
organisierten eine Gesprächsrunde mit
dem Neusser Bürgermeister Herrn Breuer,
seinem Stellvertreter Dr. Geerlings und der
Europa-Beauftragten des Rhein-Kreises
Neuss Ruth Harte.

Den Abschluss der Woche bildete die Gesprächsrunde mit Dr. Christoph Heusgen,
langjähriger Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vorsitzender
der Münchner Sicherheitskonferenz, der
sich 90 Minuten Zeit nahm, um mit den
Schülern die aktuelle sicherheitspolitische
Weltlage zu diskutieren.
Neben allen fachlichen Aspekten geht es
bei unserem Projekt vor allem um eins:
Den interkulturellen Austausch zwischen
Schüler/innen und Erfahrungen, die ein
Leben lang begleiten.
Da wir immer in Gastfamilien untergebracht sind, haben die Schüler/innen die
Möglichkeit, fremde Lebensarten hautnah
zu erleben und während einer Woche Teil
dieser neuen Familie zu sein.

Anfang Dezember 2022 findet ein weiterer
Austausch unseres Projekts statt (Polen),
gefolgt von unserer letzten Reise nach
Italien im März 2023.
Über Anschlussprojekte werden wir so
bald wie möglich informieren. Neue
Mitglieder sind in unserer Arbeitsgemeinschaft immer herzlich willkommen.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
für viele von Ihnen, die diese Broschüre
lesen, steht eine große Entscheidung an:
An welcher weiterführenden Neusser Schule
melde ich mein Kind an?
Diese Entscheidung dürfen und müssen Sie
selbst zusammen mit Ihrem Kind treffen. Der
Förderverein des Quirinus-Gymnasiums
würde sich sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind an
unserer Schule anmelden würden, denn
hierfür gibt es sehr gute Gründe.
Das traditionsreiche Quirinus-Gymnasium
gehört zu den großen Neusser Schulen und
hat eine lebendige, vielfältige und
liebenswerte Schulgemeinschaft. Die Vermittlung des Lernstoffes erfolgt auf sehr
hohem Niveau. Das Ergebnis lässt sich an
den hervorragenden Abiturergebnissen
unserer Abiturientinnen und Abiturienten
regelmäßig ablesen. Unsere Schule vermittelt aber nicht nur zuverlässig das
Standardwissen gemäß Lehrplan, sondern
hat viel mehr zu bieten, zum Beispiel im
Bereich Musik. Wer ein Themenkonzert der
Fachschaft Musik besucht, wird erstaunt
sein, wie gekonnt die Schülerinnen und
Schüler gemeinsam musizieren. Aber auch
andere AGs wie z. B. die Theater AG oder die
neu gegründete Schach AG machen das
besondere Profil unserer Schule aus.
Unser Förderverein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, das Quirinus–Gymnasium aus der
Mitte der Gesellschaft heraus zu unterstützen. Unsere Unterstützung macht einen
Unterschied. Aufgrund unserer hohen
Anzahl von rund 700 Mitgliedern, wovon
sehr viele Mitglieder ehemalige Schülerinnen und Schüler sind, verfügen wir über
beträchtliche Einnahmen und erhalten
regelmäßig Spenden. Hierdurch sind wir in
der Lage, Hilfestellungen zu leisten, wo
staatliche Mittel fehlen. Wir lassen kein Kind
zurück
und
finanzieren
regelmäßig
Klassenfahrten für Schülerinnen und
Schülern, die ansonsten aus finanziellen
Gründen nicht teilnehmen könnten. Wir

haben in der Vergangenheit sehr hohe
Summen für die Verbesserung der Schulhöfe
bereitgestellt, sei es durch die Mitfinanzierung des großen Klettergerüsts, der
Basketballkörbe, von Tischtennisplatten
oder Kickern. Wir unterstützen regelmäßig
die Musikfahrt und kaufen Musikinstrumente.
Wir haben für die Aula eine professionelle
Soundanlage finanziert und uns an der
Lichttechnik und Tontechnik der Aula
maßgeblich beteiligt. Ganz neu aufgestellt
ist die von uns gekaufte Fahrrad-Reparaturstation, die die erste Fahrrad-Reparaturstation an einer Neusser Schule sein
dürfte. In den letzten Jahren haben wir den
Schulgarten aufgewertet und dort z.B. ein
grünes Klassenzimmer finanziert sowie auf
den Schulhöfen beziehungsweise im Schulgarten insgesamt drei Bäume gepflanzt. Wir
werden uns auch weiterhin für die
Schulhofbegrünung einsetzen.
An dieser Stelle können wir nur einen
Bruchteil unsere Projekte darstellen. Wer
mehr über unsere Arbeit/Projekte erfahren
möchte, findet weiterführende Informationen auf der Homepage des QuirinusGymnasiums, Rubrik „Über uns“ / „Förderverein“.

Zum Schluss sei noch ein Umstand erwähnt,
der unser Quirinus in Neuss einzigartig
macht. Es dürfte in Neuss keine andere
Schule geben, an der sich in der Vergangenheit und bis heute so viele Schützenzüge aus
den Abiturjahrgängen gebildet haben. Die
Gemeinschaft unter den Schülern setzt sich
somit nach dem Abitur nahtlos in den
Schützenzügen und deren Familien fort und
bildet eine große Klammer, die Schüler und
Schülerinnen oftmals für ein ganzes Leben in
großer und tiefer Freundschaft verbindet,
und dies nicht nur aus Anlass des Neusser
Schützenfestes.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Dr. Benedikt Sels
Vorsitzender des Fördervereins
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