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FÜR DAS LEBEN LERNEN WIR ...Gute Erziehung  
soll den Schülern  
zwei Dinge verleihen:  
Wurzeln und Flügel. 
                Goethe



Das Gymnasium Essen-Werden zählt zu den ältesten Schulen 
des Landes. Mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler 
be suchen die Schule, die wegen ihres breiten Angebots 
und der besonderen musischen und naturwissenschaft-
lichen Ausrichtung weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist. 

Offenheit und Dialogbereitschaft verstehen wir als wesent-
lichen Auftrag unserer Erziehung. Die Heranbildung ent-
wickelter junger Persönlichkeiten, die neugierig sind auf 
Wissen und die am kulturellen und sozialen Leben unserer 
Gesellschaft engagiert teilhaben, ist als Europaschule 
unser Ziel. Fremd sprachen kenntnisse und inter na tio naler 
Austausch sollen unsere Schülerinnen und Schüler auf 
ein Leben in der modernen Welt vorbereiten.

Die Schule liegt im Essener Süden unmittelbar im Orts kern 
von Werden und gleichzeitig idyllisch am Ufer der Ruhr mit 
Zugang zur Brehminsel.

Die Unterrichtsräume befinden sich in mehreren Gebäu-
den, wodurch sich für die Schülerinnen und Schüler 
überschaubare Einheiten ergeben. Unter-, Mittel- und 
Oberstufe haben ihr eigenes Gebäude mit jeweils alters-
gemäß gestaltetem Schulhof.

Der Unterricht in den klassischen Fächern wird durch eine 
besondere Förderung im musischen Bereich ergänzt. 
Bundesweit einzigartig ist die Möglichkeit zur Ausbildung 
im Fach Tanz. Die Sprachenfolge ist Englisch (Kl. 5), Latein 
bzw. Fran zö sisch (Kl. 6), Französisch bzw. Spanisch (Kl. 8) 
und Italie nisch bzw. Spanisch (Kl. 10). 

Unseren Schwerpunkten und Zielen entsprechend bieten 
wir ab Klasse 5 besondere Profile an, die in eigenen 
Klassen zusammengefasst werden. Hierbei konzentrieren 
wir uns auf Englisch, Freiarbeit, Musik /Tanz und Natur-
wissenschaften. Möglichst jedes Kind soll so die Möglichkeit 
bekommen, sich in einem besonderen Feld auszuprobieren 
und eigenen Neigungen zu folgen.

Musik hat bei uns seit vielen Jahrzehnten ein besonderes 
Gewicht. Schwerpunktklassen in allen Jahrgangsstufen, 
Leistungskurse in der Sekundarstufe II, Chöre und 
Orchester bieten Möglichkeiten der aktiven praktischen 
und theoretischen Auseinandersetzung mit Musik. Konzerte 
und internationale Auftritte sind fester Bestandteil des 
Schullebens.

In einem besonderen Gebäude befindet sich das Tanz-
zentrum der Schule. Klassischer und moderner Bühnen tanz 
sowie Folklore und Improvisation/Komposition werden hier 
unterrichtet. Unsere Schülerinnen und Schüler können so 
parallel zum gymnasialen Bildungsgang eine Tanz aus-
bildung erwerben. Regelmäßige Workshops mit inter-
nationalen Tanzpädagogen und vielfältige Kooperationen – 
z.B. mit der Folkwang Universität und dem Aaltotheater – 
erweitern das Unterrichtsangebot.

Der Kunstbereich hat eigene Ausstellungsräume und zeigt 
regelmäßig die Arbeiten unserer Schülerinnen und 
Schüler. Die Bühnenbild-AG schlägt die Brücke zu den 
Theatergruppen, die jedes Jahr neue Produktionen auf-
führen.

Der Bereich der Naturwissenschaften wurde im letzten Jahr-
zehnt engagiert ausgebaut. In einer eigenen Profilklasse 
Science plus werden ab Klasse 5 fächerverbindende 
Unter richts projekte und die Vertiefung naturwissenschaft-
licher Arbeitsweisen intensiv realisiert. Die Teilnahme an 

Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerben sowie die 
Kooperation mit dem MINT-Netzwerk Essen und außer-
schulischen Partnern ermöglichen unse ren Schülerinnen 
und Schülern vielfältige praxisorientierte Erfahrungen. 
Regelmäßige Auszeichnungen bei Jugend forscht auf 
Landes- und Bundesebene sowie die Zertifizierung als 
MINT-EC Schule sind die erfreulichen Ergebnisse unseres 
Einsatzes.

Das umfangreiche Bildungsangebot umfasst auch soziale 
Projekte, gezielte Medienschulung, ein regel mäßiges Lern- 
und Metho den training sowie vielfältige Projektkurse in 
der Oberstufe. Alter na tiven in der Gestaltung von 
Unterricht bietet die seit vielen Jahren etablierte 
Freiarbeit. Hier werden die Kinder ab Klasse 5 besonders 
darin gefördert, eigenständig und selbstbestimmt zu ar-
beiten.

Der Sport ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. 
Mehrere große Sporthallen, ein Sportplatz und ein 
Schwim mbad in direkter Nachbarschaft bieten hervor-
ragende Möglichkeiten, auch für den Sport-Leistungskurs 
in der Oberstufe. Die Brehminsel bietet sich ebenso für 
sportliche Aktivitäten an wie der nah gelegene Baldeneysee, 
der mit seiner Regattastrecke für unsere Wassersportler 
ideale Bedingungen schafft.

Alle unsere Aktivitäten dienen dem Ziel der Schule, alle 
Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Begabungen 
und Möglichkeiten zu fördern, so dass sich unser Leitgedanke 
in der Entwicklung jedes einzelnen wiederfindet: Chancen 
durch Vielfalt.


