
 

 

 
 
 
 
 
 
Elterninformationsabend der Stadt Emmerich zum Angebot der weiterführenden 
Schulen findet leider nicht in Präsenz statt. 
 
 
        Emmerich am Rhein, 12.01.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 4, 
 
 
 
 
bald steht für Sie und Euch die Entscheidung für eine weiterführende Schule nach den 
Sommerferien an.  
 
Leider hindert uns die aktuelle Pandemielage daran, den jährlichen 
Elterninformationsabend zu den Schulformen „Gymnasium“ und „Gesamtschule“ wie 
gewohnt in Präsenz durchzuführen. Wir bitten hierfür um Verständnis. 
 
Natürlich möchten beide Schulen Sie und Euch trotzdem bei der Entscheidungsfindung 
unterstützen und umfassend informieren.  
 
Auf den Homepages der Schulen 
 
www.ge-emmerich.de                          www.willibrord-gymnasium-emmerich.de   
  
gibt es wichtige Informationen über die beiden weiterführenden Schulen in Emmerich.  
Die nachfolgende Tabelle enthält einige besonders wichtige Hinweise, um Ihnen und Euch 
die Suche zu erleichtern. 
 
 
 
Über den Anmeldeweg informiert die Stadt in einem gesonderten Schreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen 
 
Christiane Feldmann    Ralf Wimmers 
(Schulleiterin der      (Stellvertretender Schulleiter des 
Städtischen Gesamtschule Emmerich am Rhein)  Städtischen Willibrord-Gymnasiums Emmerich am Rhein) 
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Städtische Gesamtschule Emmerich 
am Rhein 

 
 Gerne möchten wir Sie über die Schulform 

‚Gesamtschule‘ auf unserer Homepage 
informieren:www.ge-emmerich.de/stufen-5-
6/informationen-zur-schulform 
 
 
 

 Hinweise zum pädagogischen Programm 
mit besonderem Blick auf die Jahrgänge 
5/6 finden sich unter: www.ge-
emmerich.de/stufen-5-6/ 
 
 
 

 Haben Sie Fragen z.B. zur Dislexie-
/Diskalkulieförderung, den 
Klassenelementen oder zum Montessori 
Charakter gibt es folgende Möglichkeit: 
Buchung eines Beratungsgespräches 
(Telefon oder über andere digitale Kanäle) 
mit der Schulleitung - Frau Feldmann / 
Herrn Tyssen und dem Abteilungsleiter I - 
Herrn Terhürne-Lensing über das 
Sekretariat unter 02822/755300 – Termin 
auch am frühen Abend oder samstags 
möglich. 

 
 

 Ist eine individuelle Beratung vor Ort an 
der Paaltjessteege 1 gewünscht, buchen 
Sie diese bitte ebenfalls über das 
Sekretariat. 

 

 

Städtisches Willibrord-Gymnasium 
Emmerich am Rhein 

 

 

 
 
 

 

Gerne weisen wir Sie vor allem auf folgende 
Bereiche unserer Homepage hin: 

 Der „Willi-Trailer“ informiert Sie anhand 
eines Video-Films, den wir mit Hilfe 
unserer Schülerinnen und Schüler erstellt 
haben, über das vielfältige Schulleben des 
Willibrord-Gymnasiums. Sie finden den 
Trailer über einen entsprechenden Button 
auf der Einstiegsseite oder unter  
https://willibrord-gymnasium-
emmerich.de/unsere-schule-stellt-sich-vor/ 
. 

 Die aktualisierte Broschüre „Das Willibrord-
Gymnasium stellt sich vor“ bietet Ihnen 
einen guten ersten Einblick in unsere 
Schule und deren Selbstverständnis. Sie 
finden diese Broschüre ebenfalls auf der 
Einstiegsseite unserer Homepage unter 
„Willi-PDF“. 

 Wir weisen Sie an dieser Stelle zudem auf 
unseren „Tag der offenen Tür“ hin, der 
nach aktueller Planung am 04.02.2022 im 
Willibrord-Gymnasium stattfinden wird.  

 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie 
gerne über das Sekretariat (Telefon: 0 28 22 – 
75 49 00) einen individuellen Beratungstermin 
vereinbaren.  
Für die Schulleitung steht Ihnen Herr 
Wimmers zur Beantwortung Ihrer Fragen 
ebenso gerne zur Verfügung wie Frau van 
Elsbergen als Erprobungsstufenkoordinatorin. 
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