






• die professionelle Gestaltung der auf dem Arbeitsmarkt begehrten 

 Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

 Technik, kurz „MINT“ genannt. Seit 2014 ist das GuGy offiziell 

 „MINT-freundliche Schule“.
• die freie Sprachenwahl in Klasse 7 (Französisch / Latein), 

 bei der Entscheidung helfen „Schnupperstunden“ im zweiten 

 Halbjahr der Jahrgangsstufe 6.
• die Möglichkeit insgesamt sechs Fremdsprachen zu erlernen 

 (Englisch ab Jahrgangsstufe 5, Französisch und Latein ab 7 bzw. 9, 

 Spanisch  (wahlweise ab Jahrgangsstufe 8 oder in der Oberstufe)

 und Italienisch in der Oberstufe sowie Chinesisch im Rahmen von 

 Arbeitsgemeinschaften).
• die praktische Anwendung der gewonnenen Sprachkenntnisse im  

 Rahmen von Austauschprogrammen mit Frankreich, Italien, China 

 und USA.
• die Vorbereitung auf die Sprachprüfungen Cambridge Certificate 

 (Englisch) und Delf (Französisch).
• ein Förder- und Forderkonzept im Rahmen des Regelunterrichts. 
• die vielfältige Förderung von Schülerinnen und Schülern 

 mit besonderen Begabungen und/oder besonders hoher 

 Leistungsbereitschaft, z.B. durch Forder-Projekte in Kooperation 

mit der Stadtbibliothek Bergheim oder die Teilnahme an diversen 

Wettbewerben.



•  ein konsequent auf die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler abgestimmtes Beratungskonzept. 

Es basiert auf engem Kontakt zwischen Klassenlehrern und Eltern, Erfahrungsaustausch mit den Grund-

schulen, Informationsabenden (z.B. zur Wahl der zweiten Fremdsprache) und Laufbahnberatungen durch 

Klassen- und Stufenleitungen. Bei schulischen oder persönlichen Problemen sind unsere Beratungsleh-

rer und ein geschultes multiprofessionelles Team (Sozialarbeiter, Schulseelsorger, Förderpädagogen) für 

Gespräche offen.
• die verlässliche Einrichtung von Leistungs- und Grundkursen (z.T. in Kooperation mit dem Erftgymnasi-

um in Bergheim und dem Silverberg-Gymnasium in Bedburg):

• im sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld: Deutsch; Englisch, Französisch, 

 Lateinisch, Italienisch, Spanisch; Literatur; Kunst, Musik, Musik-Vokalpraxis

• im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld: Geschichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde, 

Erziehungswissenschaften, Philosophie

• im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld: Mathematik; Biologie, 

Chemie, Physik; Informatik

  • sowie katholische und evangelische Religionslehre und Sport.
• das attraktive Wahlangebot in der Sekundarstufe I: Im Differenzierungsbereich ab Klasse 9 stehen die 

Fächer Spanisch, Informatik, Bio-Chemie, Darstellendes Spiel und Kunst, sowie ein Englisch bilinguales 

Angebot zur Wahl.
•    die von Oberstufenschülern und unserem außerschulischen Kooperationspartner Ev-angel-isch betreute, 

kostenlose, kostenlose und freiwillige tägliche 

 Hausaufgabenbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 inkl. PC-Nutzung von 13.30 bis 15.00 Uhr.

       



•  die vielen sportlichen Aktivitäten außerhalb der Schule, wie z.B. die jährlichen Bundesjugendspiele, die 

Kanu-AG auf dem Erftflut-Kanal, die Teilnahme am Landessportfest der Schulen in verschiedenen Diszip-

linen sowie am Staffel-Marathon in Bonn.
• die Beteiligung an hochwertigen Projekten, wie z.B. am Erftauen-Projekt, 

an dem das Gugy als einzige Schule teilnahm (Renaturierung der Erft, 

Erstellung von Schildern für das „Erftauenland“ und dauerhafte Kartierung 

von Waldflächen).
• die regelmäßigen Diskussionen mit Wissenschaftlern, z.B. vom Fraunhofer

 Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen, im „Junior 

Science Cafe“.
• die Werteerziehung ab Jahrgangsstufe 5 – konfessionsgebunden im 

katholischen oder evangelischen Religionsunterricht oder weltanschaulich 

neutral im Unterrichtsfach „Praktische Philosophie“.
• die für ein erfolgreiches Lernen notwendige hochwertige Verpflegung in 

unserer modernen Mensa. 
• die für ein erfolgreiches Lernen notwendigen räumlichen Gegebenheiten.

 Unser Schulgebäude und unsere Außenanlagen sind gepflegt und groß-

 zügig. Die exzellente Ausstattung unserer naturwissenschaftlichen Fach-

räume ermöglicht unseren Schülerinnen und Schülern selbstständiges, 

eigenverantwortliches und experimentell orientiertes Lernen.

 Eine wichtige Grundlage dieser Lernangebote ist unsere effektive

 multimediale Ausstattung. Das GuGy als „MINT-freundliche 

Schule“ bietet eine hervorragende Lernumgebung im Bereich 

der Neuen Medien. Im Jahre 2017 erfolgte der weitere Ausbau 

unserer IT-Infrastruktur. Das Gugy kann nun als erste Schule der 

Gegend ein umfassendes WLAN-Netz für die schulische Arbeit 

zur Verfügung stellen. 



So verfügen wir über
• vier Computer-Räume mit ausreichend Arbeitsplätzen, zahlreiche portable Beamer, Dokumentenkameras, 

Laptops für den Einsatz in den Klassenräumen sowie zusätzliche Computer-Arbeitsplätze in unserer sehr gut 

sortierten Mediothek (Schüler-Bibliothek) und im Projektarbeitsraum.
• einen modernen logoDIDACT © Schul-Server, der allen Benutzern ein aktuelles Betriebssystem mit MS-Office-

Anwendungen bietet, kontrollierten Internetzugang und sicheren Speicherplatz zur Verfügung stellt.
• fachspezifische Software und Lernprogramme, z.B. in den Fächern Musik, Mathematik, Latein, Kunst und Informatik.
• eine interaktive Lernplattform (Moodle) 

 Zudem 
• erfolgt die Medienerziehung am Gutenberg-Gymnasium auf Basis des Medienpass NRW © , eines landesweiten 

kompetenzorientierten Standards für die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Medienbereich.
• werden mediale Themen fächerübergreifend thematisiert (z.B. „Cyber-Mobbing“ auch im Politikunterricht).
• können unsere Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 9 das Fach Informatik im Differenzierungsbereich 

und/oder als Abiturfach wählen
• bieten z.B. die „Homepage-AG“, die „Hardware-AG“ und die „Technik-AG“ die Möglichkeit, das mediale Wissen 

auch im AG-Bereich zu vertiefen.
• erhalten unsere Schülerinnen und Schüler, angebunden an den Physik-Unterricht, eine Informations- und kom-

munikationstechnische Grundausbildung am Computer (IKG).

 Nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden das Beste! Neben der fachlichen Bildung 

 unterstützen wir die Entfaltung persönlicher und sozialer Kompetenzen und decken 

 individuelle Potenziale auf.

Dies erreichen wir durch
• die Balance zwischen klarer Leistungsorientierung und 

individueller persönlicher Wertschätzung.
• das 14-tägige Schülerbetriebspraktikum in der Einführungs-

phase der Oberstufe, durch das unsere Schülerinnen und 

Schüler wichtige Einblicke ins Berufsleben





z.B. die umfassende Vorbereitung auf die Facharbeit in der Jahrgangsstufe Q1 statt.



Wir verstehen unsere barrierefreie, behindertengerechte, inklusionserprobte Schule als Lebensraum, als Gemeinschaft aus 

Lehrern, Schülern und Eltern. Wir unterstützen die Entwicklung eines starken „Wir-Gefühls“, das dabei hilft, für sich selbst, 

aber auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Für uns gilt: Übereinander lernen, voneinander lernen, miteinander 

lernen - vom Ich zum Du zum Wir.

Das erreichen wir durch
• unser langjährig erprobtes Fahrtenkonzept:

• Jahrgangsstufe 5 oder 6: Dreitägige Fahrt mit erlebnispädagogischem Programm zur Stärkung von kommuni-

kativen und sozialen Kompetenzen

• Jahrgangsstufe 7: Zehntägige Ski-Freizeit in der Wildschönau (Tirol) mit komfortabler Hotel-Unterbringung; 

auf  dieser bereits seit 40 Jahren durchgeführten Fahrt erwerben die Schülerinnen und Schüler sportliche 

Kompetenzen, stärken aber auch ihre Selbständigkeit und Sozialkompetenz sowie den Zusammenhalt 

• Mittelstufe: Vier- bis fünftägige Besinnungs- und Orientierungstage in Lennenstadt

• Jahrgangsstufe 13: Fünf- bis sechstägige Studienfahrt mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Anknüpfung 

an die jeweiligen Leistungskurse.



• regelmäßige Theater-Aufführungen sowohl unserer jüngeren Schülerinnen und Schüler als auch von Oberstufen-

 Literaturkursen.
• regelmäßige musikalische Events, z.B. im Rahmen des jährlichen Schulkonzerts und der Aufführungen der Gugy-

Sing´phoniX und des Orchesters Gugy ClassiX 
• gemeinsame Spiele in unserem modernen Spieleraum und im großen Tischtennisraum.
• die Schülervertretung (SV), die sich an der Planung und Durchführung von Projekttagen und Schulfesten beteiligt, sowie  

Aktionen zum Nikolaus- und Valentinstag sowie die traditionell umfangreichen Karnevalsaktivitäten unterstützt.
• das große Engagement der Elternschaft u.a. bei der Organisation und Durchführung des Weihnachtsbasars und von 

 Sportfesten. 
• den Förderkreis unserer Schule, der bedürftige Schülerinnen und Schüler bei Schulfahrten, die Ausstattung der Mediothek, 

die Einrichtung des Keyboard-Raums, die Ausbildung der Sporthelfer, die Abiturfeiern und viele andere Projekte unter-

stützt, die unseren Schülern und unserer Schule helfen.
• unser Patenschaftssystem, durch das ältere Schülerinnen und Schüler die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 betreuen, 

ihnen den Einstieg in die neue Schule erleichtern und bei schulischen Problemen helfen.
• die Spende der Erlöse von Weihnachtsbasar, Sponsorenlauf und anderen Aktivitäten an soziale Einrichtungen.
• die jährliche große Karnevalssitzung an Weiberfastnacht mit umfangreichem Schüler-Programm, schulspezifischem 

 Karnevalsmotto und viel Musik, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft „GuGy Alaaf!“ und fächerverbindend vorbereitet 

im Musik-, Kunst- und Sport-Unterricht. Darüber hinaus umfasst die traditionell intensive Brauchtums-Pflege am GuGy 

auch Kostümpartys für die Unterstufe und die Möglichkeit der Beteiligung am 

Bergheimer Karnevalszug.
• unsere gepflegte, moderne Mensa, in der man zwischen verschiedenen war-

men Mahlzeiten, Salaten, Getränken und Snacks wählen kann. Die kind- und 

jugendgerechten Speisen werden auch religiös bedingten Essgewohnheiten 

gerecht (täglich ein schweinefleischfreies Mittagessen). Die Mensa ist zugleich 

ein Versammlungsort für unsere Schülerinnen und Schüler. 
• unsere Schulzeitung „Profil“, die die Schulgemeinde regelmäßig einmal jährlich 

über Neuigkeiten und Aktivitäten unseres Schullebens informiert.



Das GuGy öffnet sich aktiv und nachhaltig gegenüber Hochschulen, Wirtschaftsunternehmen, Sozialverbänden, Vereinen und an-

deren Schulen. Diese Kooperationen erweitern den Horizont, bereichern  den Unterricht und bereiten die Schülerinnen und Schüler 

auf ihren  Beruf bzw. ihr Studium vor.

Unsere Angebote im wirtschaftlichen Bereich:
• Während des obligatorischen 14-tägigen Schülerbetriebspraktikums in der Einführungsphase sind diverse wirtschaftliche Be-

triebe der Region gerne bereit, unseren Schülerinnen und Schülern wichtige Einblicke ins Berufsleben zu geben. Schülerinnen 

und Schüler, die bereits an anderen Schulen ein solches Praktikum absolviert haben, erhalten zeitgleich Intensiv-Unterricht in 

den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.
• Immer wieder bieten Unternehmen unseren Schülerinnen und Schülern Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Praktika an. 

Experten werden  unterrichtsbegleitend eingeladen und erweitern unseren Blickwinkel. 
• in der Oberstufe bieten Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit sowie weitere externe Studi-

enberater regelmäßige Beratungsgespräche an.
• Bereits in der Jahrgangsstufe 8 haben unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 

Potenzial-Analyse mit der Maßgabe „kein Abschluss ohne Anschluss“ die Gelegenheit, ihre in-

dividuellen Berufsperspektiven systematisch in den Blick zu nehmen. Auch eine Informations-

Veranstaltung am GuGy zu den „MINT“-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-

ten, Technik) ist in Planung.  
• Für die Jahrgangsstufe 8 werden drei Tage der Berufsfelderkundung durchgeführt.
• Und auch im Rahmen des Boys´- & Girls´-Days (Stufe 9) haben die Jugendlichen Gelegenheit, 

sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft zu machen.
• Ergänzt wird dieses Angebot durch wirtschaftsrelevante Unterrichtseinheiten in den Sozial-

wissenschaften, in Geschichte und Philosophie, wo sich die Schülerinnen und Schüler mit 

wirtschaftsethischen Fragen beschäftigen.

Unsere Angebote im Hochschul- und Hochbegabungs-Bereich:
• Wir kooperieren mit der Universität Köln („Schnupper-Uni“; Studien-Orientierungswo-

chen), der Universität Koblenz und der RWTH Aachen. Dies ermöglicht unseren Schülerin-

nen und Schülern einen gezielten Besuch von Hochschulinstituten sowie die Teilnahme 

an Praktika und Workshops. 



• Im Bereich der Förderung von Hochbegabung und/ oder großer Leistungsbereitschaft kooperieren wir mit dem Hochbegabten-

Zentrum Brühl, dem Leistungszentrum für Naturwissenschaften und Umweltfragen Frechen, der Hochbegabten-Stiftung der 

Kreissparkasse Köln sowie der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

 getragenen Deutschen Schüler-Akademie und der Junior-Akademie. Immer wieder erhalten unsere herausragenden Schülerin-

nen und Schüler die Möglichkeit, deren Angebote z.B. im Rahmen mehrwöchiger Ferien-Workshops zu nutzen.

Unsere Angebote im sozialen Bereich sowie auf Vereinsebene:
• Im sozialen Bereich arbeiten wir mit dem Roten Kreuz Bergheim zusammen (Schulsanitäter-Ausbildung).
• Im sportlichen Bereich kooperieren wir mit dem „Kanu-Klub Bergheim“, dem Tennisclub Grün-Weiß Bergheim und hinsichtlich 

der Förderung unserer Fußball-Talente mit dem Fußballverband Mittelrhein sowie dem Fußball-Club „Bergheim 2000“.

Zu unserem Konzept der Öffnung von Schule gehört auch ein regelmäßiger Austausch von Schü-

lerInnen und Schülern mit Schulen anderer Länder. Dieser Austausch fördert die sprachlichen 

Fähigkeiten und gibt Einblicke in die dortige Kultur. In unserem Austauschprogramm spiegeln sich 

der europäische Gedanke und das interkulturelle Lernen wider, zwei weitere  Grundlagen unseres 

Verständnisses von Schule. 

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern folgende Möglichkeiten: 
•  Austausch mit Frankreich: Nahe Paris, aber dennoch ländlich geprägt, liegt Chauny, die 

französische Partnerstadt Bergheims. Seit mehr als 40 Jahren fahren unsere und die 

Schülerinnen und Schüler des Erftgymnasiums in Bergheim  dorthin, um die französische 

Sprache und Mentatät lin Gastfamilien und an den Partnerschulen „Lycée Gay Lunac“ und 

„Collège Victor Hugo“ intensiv zu erleben.  
•  Weitere Austauschmöglichkeiten (z.B. in das englisch-

sprachige Ausland) werden zurzeit in Anpassung an G9 

überarbeitet.
•  Austausch mit China: Seit 2009 besteht ein Austausch-

Programm mit der „Pinguoyan High School“ in Peking. 

Alle zwei Jahre haben rund 15 Schülerinnen und Schüler 

zwischen Sommer- und Herbstferien die Gelegenheit, 

eine Woche in einer chinesischen Gastfamilie zu verbrin-

gen und die fremde Kultur intensiv kennenzulernen.
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Liebe Leserin, lieber Leser dieser Schulbroschüre,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an 

unserer Schule!

Sind noch Fragen offen geblieben, die auch 

unsere Homepage www.gugy.de nicht

beantwortet?

Sprechen Sie uns an, rufen Sie uns an  -  

wir beraten und informieren Sie gerne!

Anja Schwingel
- Schulleiterin-

Tina Weyand
- Stellvertretende Schulleiterin-


