
Das SGW – besonders naheliegend 

Erfolgreich lernen – Persönlichkeit stärken – Schulkultur leben - als einziges Gymnasium am Ort bietet das Städtische 
Gymnasium Wülfrath (SGW) ein breit angelegtes Angebot für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde an. 

Bildungsstandort Wülfrath 

Das SGW bildet gemeinsam mit der Kooperationspartnerschule, der Sekundarschule „Schule am Berg“, ein 
verlässliches und umfassendes Bildungs- und Förderungsangebot für Wülfrather Familien. Alle Schulabschlüsse vom 
ersten Schulabschluss nach Klasse 9 bis hin zum Abitur werden als Ziele in Aussicht gestellt. 

Die Mannschaft und ihre Ausstattung am SGW 

Mit drei Klassen je Jahrgang und jeweils ca. 80 jungen Menschen in den Jahrgängen der Oberstufe EF, Q1 und Q2 
stellen wir einen stabilen Faktor in der Bildungslandschaft der Stadt Wülfrath dar. Die Mannschaft, die die Lernenden 
an „ihrem“ SGW dabei begleitet, besteht zwar ganz wesentlich aus Lehrkräften, erfährt aber auch große 
Unterstützung von Seiten der Elternschaft und der Schülerschaft. Erfolgreiches Lernen beruht bei uns auf der 
Grundlage einer verlässlichen Schulgemeinschaft in familiärer Atmosphäre und einer umfassenden digitalen 
Ausstattung. Dabei legen wir großen Wert auf einen „sanften Übergang“ von den Grundschulen an unser 
Gymnasium.  

Konzepte und Partnerschaften 

Die Konzepte, die wir zur Erfüllung unserer Aufträge und Ziele entwickelt haben, sind immer unter der Mitwirkung 
von Teilnehmern aus dem Lehrerkollegium, der Elternschaft und der Schülerschaft entstanden. Diese Konzepte 
können auf der Homepage der Schule eingesehen werden:  www.gymnasium-wuelfrath.de Hierzu gehören neben 
dem Schulprogramm, der Schulordnung und weiteren Konzepten zur Sicherung des Bildungsauftrages auch ein 
umfängliches Fahrtenkonzept, welches es den jungen Wülfrather Schülerinnen und Schülern ermöglicht, 
Lernprozesse einmal aus einem ganz anderen als dem eigenen Blickwinkel wahrzunehmen. Dazu gehören auch 
unsere Partnerschulen in Frankreich, Schweden und den USA, sowie perspektivisch auch wieder in Israel. Aber auch 
in Wülfrath selbst bieten die Schule und örtliche Unternehmen eine außerunterrichtliche Möglichkeit, sich z.B. in 
Praktika oder in der Berufsfelderkundung selbst einmal ganz anders wahrzunehmen. 

Fremdsprachen 

Das Fremdsprachenangebot des Städtischen Gymnasiums Wülfrath umfasst Englisch ab Jahrgang 5, Französisch oder 
Lateinisch ab Jahrgang 7 (bei besonderer Eignung können auch beide Fächer erlernt werden), bei hinreichender 
Nachfrage bieten wir Spanisch ab Jahrgang 9 sowie ab Jahrgang 11 (Einführungsphase) an. 

Oberstufe 

Das Leistungskursangebot umfasst neben Deutsch, Englisch, Mathematik, Erziehungswissenschaften und Biologie 
auch Erdkunde sowie bei entsprechender Nachfrage eine Auswahl aus den Fächern Geschichte, Chemie und Physik. 
Grundkurse werden in nahezu allen typischen Fächern eingerichtet. 

Talentförderung 

Außerunterrichtlich unterstützt das Städtische Gymnasium Wülfrath die jungen Menschen bei der Bildung von 
Schwerpunkten im künstlerischen, musikalischen, fremdsprachlichen, naturwissenschaftlichen und sportlichen 
Bereich durch die Organisation von Arbeitsgemeinschaften, Jahresprojekten, Orchesterveranstaltungen und der 
Teilnahme an Wettbewerben. 

… und nachmittags? 

Nach dem Ende des Unterrichts bieten wir den Schülerinnen und Schülern insbesondere der Jahrgänge 5 und 6 eine 
Übermittagsbetreuung sowie anschließend eine Begleitung bei der Erledigung der Hausaufgaben an. Diese endet um 
15:00, so dass die Kinder anschließend hinreichend freie Zeit für andere Dinge haben. 

 


