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Das Görres-Gymnasium –
humanistische Bildung seit 1545
Tradition mit Zukunft – im Herzen Düsseldorfs
Der Blick auf das Görres-Gymnasium 475 Jahre nach seiner Gründung
zeigt, wie sich Kontinuität und Wandel in Einklang bringen lassen. Vieles
von dem, was sich über Jahrhunderte hinweg bewährt hat, bewahren wir.
So wie die Idee von humanistischer Bildung. In ihrem Sinne geht es uns
um die Bildung des ganzen Menschen, welche die Entwicklung Heranwachsender fördert, ihre Fantasie befeuert und ihnen hilft herauszufinden, was sie im Leben erreichen möchten. Ziel humanistischer Bildung ist
neben der intellektuellen Ausbildung stets die Stärkung der Persönlichkeit
in Verbindung mit umfassender Wertevermittlung und der Erziehung zu
sozialem Verhalten. Es geht um eine fundamentale Bildung, die auch
Zusammenhänge sichtbar werden lässt, die, unter der Oberfläche liegend,
dennoch für uns bedeutsam sind.

Herr Kuhn, Schulleiter

Das humanistische Profil
Schwerpunkt „Alte Sprachen“
Die Antike bildet das Fundament der europäischen Kultur, sie verbindet
uns über die Landesgrenzen hinweg in Europa und darüber hinaus. Die
alten Sprachen Griechisch und Latein fordern unsere Schüler mit existenziellen Texten zur Auseinandersetzung heraus. In der Begegnung mit
Odysseus, Antigone, Sokrates, Horaz oder Cicero können wir tiefe Einblicke
gewinnen: Was macht den Menschen aus? Was treibt ihn an? Was verbindet uns Menschen? Dies ist Verstandes- und Charakterbildung in einem.
Sprachen sind der Schlüssel zur Welt. Wir beginnen am Görres in Klasse 5
zeitgleich mit den Fremdsprachen Englisch und Latein. Unser eigens
dafür entwickeltes Sprachlernkonzept „LED“ („Latein-Englisch-Deutsch“)
eröffnet dabei großartige Möglichkeiten für den Spracherwerb insgesamt.
Ab der neunten Klasse gibt es bei uns neben Französisch sogar die seltene Gelegenheit, das Fach (Alt-)Griechisch bis zum Abitur zu belegen.
Das Gebäude wurde 1908 fertiggestellt und beherbergt im Turm seine
alte Bibliothek, die seit dem Gründungsjahr 1545 zur Schule gehört.

„sapere aude“ (Horaz)

Das humanistische Profil
Musisch-künstlerische Erziehung
Musik
Das Görres liebt Musik! Wir singen und spielen zusammen in sechs
verschiedenen Ensembles. In unseren Chören Carmina Goerresiana, voce
viva, dem Vokalensemble und dem assoziierten St.-Andreas-Chor singt
die ganze Schulgemeinschaft – vom Sextaner bis zum Ehemaligen. Wer
ein Instrument spielt, kann in der Schulband und dem Schulorchester
mitwirken. Unsere Musikgruppen treten regelmäßig innerhalb der Schule
bei unseren großen Schulkonzerten sowie außerhalb der Schule in Gottesdiensten und öffentlichen Konzerten auf. Ein Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit ist die jährlich stattfindende Musikfahrt.
Die musikalische Erziehung findet schwerpunktmäßig in der Gesangsklasse statt, in der die Entwicklung der Gesangsstimme gefördert und die
Klassengemeinschaft bei gemeinsamen Auftritten gestärkt wird.

Das humanistische Profil
Musisch-künstlerische Erziehung
Theater
Das Görres liebt Theater! Zur Idee humanistischer Bildung gehört ebenso der kreative, persönlichkeitsbildende Ausdruck, den das darstellende
Spiel ermöglicht. Theaterspielen ist eine ganzheitliche Selbsterfahrung.
Es fördert den Mut, eigene Gefühle und Wünsche wahrzunehmen und
zum Ausdruck zu bringen und fördert dadurch das Selbstbewusstsein.
Die Theatergruppe „Gruppe aus 6“ realisiert ambitionierte und höchst
erfolgreiche Projekte, mit denen sie regelmäßig an den Düsseldorfer
Schultheaterfestivals sowie an der Schultheaterwoche unserer Partner
stadt Chemnitz teilnimmt, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die
Gruppe erhielt 2019 beim renommierten Theater-Wettbewerb „Theatertreffen der Jugend“ eine deutschlandweit begehrte Auszeichnung aus
der Hand des Bundespräsidenten. Auch die Theater-AG für die Unterstufe erfreut sich großer Beliebtheit und bringt regelmäßig spannende
Stücke auf die Bühne.

Das humanistische Profil
Musisch-künstlerische Erziehung
Kunst
Das Görres liebt Kunst! Der Kunstunterricht am Görres unterstützt junge
Menschen bei der Entwicklung ihrer bildnerischen Ausdrucksfähigkeiten.
Grundsätze sind dabei die Förderung von Kreativität und die Ausbildung
ästhetischer Sensibilität. Dies erscheint besonders wichtig angesichts
der Bilderflut unseres digitalen Zeitalters. Kooperationen mit den zahlreichen Museen in der Nachbarschaft weiten außerdem den Blick für
zeitgenössische Strömungen.
Die Kunsterziehung prägt auch unser Schulleben im Alltag, zum Beispiel mit der Entwicklung der „Goerresmerch“-Produkte: Das moderne Jubiläumslogo findet
sich auf Mützen, Hoodies, Turnbeuteln und T-Shirts und
stärkt so das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schulgemeinde. Die künstlerische Gestaltung des Umzugs
wagens und der Kostüme beim Rosenmontagszug
2020 trug die Begeisterung der Görresianer für ihre
Schule in die Stadt.

Das humanistische Profil

MINT
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
Der humanistische Leitspruch „Sapere aude!“ („Wage es, deinen Verstand zu benutzen!“) fordert zu einem umfassenden Verständnis von
Natur und Welt auf. In den naturwissenschaftlichen Fächern gehen wir
den Dingen auf den Grund, mit Neugier und Forscherdrang als treibender menschlicher Kraft. Bei zahlreichen Wettbewerben haben unsere
Schüler und Schülerinnen ihre Experimentierfreude erfolgreich unter
Beweis gestellt! Wir fördern naturwissenschaftliche Begabungen nicht
nur im Fachunterricht, sondern auch in AGs und in unserem Differenzierungskurs Naturwissenschaften, der mehrfach ausgezeichnet wurde.
Deshalb ist das Görres-Gymnasium auch als MINT-freundliche Schule
anerkannt.

Schule mit Herz im Herzen der Stadt: Soziales
Miteinander und Wertevermittlung am Görres
Das Görres ist ein vergleichsweise kleines Gymnasium, in dem sich alle
untereinander gut kennen. Wir sind eine familiäre Schulgemeinschaft, in
der sich alle gesehen und gut aufgehoben fühlen. Damit unsere „Kleinen“
gut darin ankommen, gibt es in der Erprobungsstufe ein Willkommenskonzept mit vielen einzelnen Bausteinen.
Unser Schulleben zeigt sich regelmäßig von seiner schönsten Seite bei
gemeinsamen Veranstaltungen wie Schulgottesdiensten, Schulfesten,
Konzerten und beim Varieté, einer von der Schülerschaft organisierten
Kleinkunst-Bühnenveranstaltung.
Aus unserem humanistischen Profil ergibt sich auch, dass uns die Vermittlung von Werten und ein respektvolles Miteinander besondere Anliegen
sind. Wir sind eine Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Schüler
helferinnen und -helfer engagieren sich in der Übermittagsbetreuung,
Klassenpatinnen und -paten begleiten die Klassen 5 und 6, Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 8 absolvieren einen „Social Day“, in der
Klasse 9 nehmen sie an der Woche des Ehrenamtes teil, die Schüler-Streitschlichtung hilft bei der konstruktiven Lösung von Konflikten. Professionell unterstützt wird das Engagement aus der Schülerschaft durch eine
Sozialarbeiterin, einen Schulseelsorger und ein Beratungslehrerteam.

Digitalisierung und Medienkompetenz
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Am
Görres wollen wir die Ansprüche tradierter Werte mit denen der digitalen
Gegenwart und Zukunft verbinden. Vor diesem Hintergrund haben wir
ein Medienkonzept entwickelt, das unseren Schülerinnen und Schülern
von der fünften Klasse bis zum Abitur in jedem Fachunterricht einerseits
die medialen Kompetenzen vermittelt, die sie in der modernen Lebenswelt brauchen, andererseits aber auch eine reflektierte Haltung, um
damit selbstbewusst und verantwortlich umzugehen.
Unsere technische Ausstattung umfasst iPads und MacBooks für unsere
Schülerinnen und Schüler, moderne Beamer- und Lautsprecheranlagen
in allen Klassen- und Fachräumen sowie zwei Informatikräume. Wir nutzen eine moderne Lernplattform, die digitales Lernen und Lehren nach
fortschrittlichen Unterrichtskonzepten sowohl in der Schule als auch zu
Hause ermöglicht und organisatorische und kommunikative Prozesse
erleichtert.

Fahrtenkonzept/Schüleraustausch
Zusammen zu verreisen lässt Bildungsinhalte greifbar werden, erweitert
unseren Horizont und schweißt uns zusammen. Daher bieten wir ein
vielfältiges Fahrtenprogramm:
5. Klassen: Klassenfahrt zum Kennenlernen
7. Klassen: Skifreizeit
10. Klassen: Abschlussfahrt
EF: Griechenland-Fahrt
Q1: Brügge-Fahrt
Q2: Studienfahrt und Brüssel-Fahrt.
Wir pflegen einen Schüleraustausch
mit den USA (Clinton/Michigan)
mit Frankreich (Collège Sainte-Anne-Sainte-Marie, Paris)

Görres am (Nach-)Mittag
Schule schließt für viele Kinder auch den Nachmittag mit ein. Die im
Jahr 2020 fertiggestellte nagelneue Mensa sorgt für eine gesunde
Stärkung nach dem Unterricht und komplettiert unser vielfältiges Betreuungsangebot für den Nachmittag. Die zahlreichen und breit gefächerten
Möglichkeiten reichen von Bewegungs- und Rückzugsangeboten im Refugium bis zu Lernangeboten wie Hausaufgabenbetreuung und Begleitkursen. Bis 16:00 Uhr ist Ihr Kind gut bei uns aufgehoben!
Spannende und abwechslungsreiche AGs finden Sie auf unserer Homepage. Dort ist von Karate bis zur Schülerzeitung für jeden etwas dabei,
um sich auszuprobieren. Das große Angebot ist der Zusammenarbeit des
engagierten Kollegiums am Görres-Gymnasium mit der AWO und der
Elterninitiative meridie e. V. zu verdanken.

Tradition und Innovation
Die Erweiterung unseres denkmalgeschützten Altbaus durch den modernen Neubau macht auch architektonisch sichtbar, wie sich bei uns Altes
und Neues fruchtbar verbinden und ergänzen. Diese Verbindung von
Herkunft und Zukunft prägt unsere Schule.
Wir glauben, dass die humanistische Erziehung und Bildung von jungen
Menschen unsere (Schul-)Gemeinschaft trägt. Sich am Maßstab des
Menschlichen zu orientieren ist eine Herausforderung, der sich das Görres
auch gerne noch weitere 475 Jahre stellen wird. Wir am Görres sind uns
unserer Wurzeln bewusst, offen für alles Neue, fasziniert vom Lernen
miteinander und stolz auf unsere Vielfalt.

Kooperationspartner
Andreas-Chor
Clara-Schumann-Musikschule
Forum Freies Theater

Heinrich-Heine-Institut
International English Library
Museum Kunstpalast
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... und viele,
viele mehr.
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