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Zertifi zierung zur Europaschule

D en europäischen Gedan-

ken in das Schulleben 

integrieren – das war von 

Beginn der Plan der Gesamt-

schule Norf. Schon bei der 

Gründung war der Wunsch, 

Europaschule zu sein, da. 

Ende vergangenen Jahres 

war es dann soweit und die 

In der Gesamtschule Norf wird der 

europäische Gedanke gelebt
Gesamtschule wurde im 

Landtag NRW offi  ziell als Eu-
ropaschule zertifi ziert. Stolz 
weht seither die Europafah-

ne vor dem Schulgebäude. 

„Und es ist nicht einfach 

nur ein Siegel, sondern es 

wird hier extrem inhaltlich 

gelebt“, betont Lehrerin Sa-

skia Holz vom Europateam. 

Wenn man auf die vielen 

Aktionen, Projekte und 

Unterrichtsinhalte schaut, 

die den Weg zur Europa-

schule geebnet haben, bleibt 

daran auch kein Zweifel.

„Wir haben viele Lehrer, die 

selber mit Europa wahnsin-

nig viele Berührungspunkte 

haben. Sei es durch das 

Studium, wo sie vom Eras-

mus-Austauschprogramm 

profi tiert haben, oder im 
Ausland gearbeitet haben. 

Man merkt im Kollegium, 

dass es ein super internati-

onales europäisches Pub-

likum ist“, berichtet Holz 

und freut sich, dass alle die 

Integration des europäischen 

Gedankens mittragen.

Und nicht zuletzt habe die 

multikulturelle Schülerschaft  
wahnsinnig viel zu bieten: 

„Dieses Potenzial nicht zu 

nutzen und einzubringen in 

das Schulleben, wäre eine 

vertane Chance gewesen.“ 

Und so ging die Schule einen 

„ganz organischen Weg“ in 

Richtung Europaschule, der 

2019 richtig Fahrt aufnahm. 

So kam unter anderem der 

Zuschlag für das Austausch-

projekt „Erasmus+“, in 

dessen Rahmen Schüler aus 

Irland, Portugal, Italien, den 

Gemeinschaft  entstanden ist.

etablierte Sprachzertifi kate 

„Schnell und eff ektiv“ wurde 

Fachschaft en zu entwickeln 

Möglichkeiten da. Häufi g 

Schülerschaft , dass sie das 

für die Zertifi zierung zur 

Zertifi zierung eintraf. Nun 

im Fach Gesellschaft slehre 

schen Ländern beschäft igen 

schaft , einen Blick über den 

Stolz sind Kollegium und Schüler, dass die Gesamtschule Norf als Europaschule zertifi ziert wurde. Foto: Daniela Furth
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Landtag NRW offi  ziell als Eu-
ropaschule zertifi ziert. Stolz 

profi tiert haben, oder im 

multikulturelle Schülerschaft  

Niederlanden und Nordma-

zedonien nach Norf kamen 

und Gesamtschüler aus dem 

Neusser Süden die Chance 

bekamen, diese Länder 

live zu erleben. Durch die 

Corona-Pandemie verzöger-

ten sich die Austauschmög-

lichkeiten zwar, aber online 

lernten sich alle bereits wäh-

rend der Corona-Hochphase 

kennen, sodass durch die 

Verzögerung Schüler sowie 

beteiligte Lehrer tatsächlich 

noch enger zusammenwuch-

sen und eine besondere 

Gemeinschaft  entstanden ist.
Neben dem großen Aus-

tauschprojekt entwickelte 

die Gesamtschule weiterhin 

das Europateam, startete 

ein „eTwinning“-Projekt mit 

Frankreich, wo sich Schulen 

über das Internet vernetzen, 

etablierte Sprachzertifi kate 
(in Deutsch, Französisch 

und Spanisch) und förderte 

bilinguale Module wie den 

Musikunterricht in der 5. 

und 6. Klasse sowie dem 

Kurs „Connecting Cultures“. 

„Schnell und eff ektiv“ wurde 
das alles und noch mehr auf-

gebaut, strahlt Saskia Holz.

Europakonzepte für alle 

Fachschaft en zu entwickeln 
und in den Lehrplan ein-

zubinden sei tatsächlich 

einfacher gewesen, als man 

vermuten würde, verrät 

Sandra Röhrbein-Kaske, 

didaktische Leiterin der 

Schule: „Alle haben sich 

Gedanken gemacht und es 

waren tatsächlich so viele 

Möglichkeiten da. Häufi g 
sind Leute auf uns zugekom-

men und haben gesagt, was 

sie gerne anbieten würden. 

Es spricht für unsere Schu-

le, das Kollegium und die 

Schülerschaft , dass sie das 
Projekt mittragen wollen.“ 

Bei der Abgabe des Antrags 

für die Zertifi zierung zur 
Europaschule im Juni 2022 

waren sich alle Beteiligten 

einig, dass sie etwas Gutes 

und Nachhaltiges aufgebaut 

haben. Umso größer war die 

Freude, als dann im Septem-

ber der Bescheid über die 

Zertifi zierung eintraf. Nun 
geht es darum, das europäi-

sche Gefühl weiterzutragen 

und alles weiter mit Liebe 

und Herz zu füllen, betont 

Saskia Holz: „Wir haben, 

glaube ich, noch nicht das 

Ende der Fahnenstange 

erreicht. Wir planen auch 

schon neue Sachen wie einen 

Europakurs, den Ausbau von 

Auslandspraktika und noch 

mehr Austauschmöglich-

keiten.“ Der Europatag, der 

schon in Fleisch und Blut 

übergangen ist, soll außer-

dem ausgeweitet werden. So 

gibt es im Mai wie gewohnt 

die Europawoche, in der 

sich die Jahrgänge 5 und 6 

im Fach Gesellschaft slehre 
mit verschiedenen europäi-

schen Ländern beschäft igen 
und den anderen Klassen 

vorstellen. „Eine Rundreise 

durch Europa gibt es so-

zusagen“, schmunzelt die 

didaktische Leiterin. Die 8. 

Klassen werden Erklärvideos 

zu den Organen der Euro-

päischen Union gestalten 

und zum ersten Mal wird es 

für die Jahrgangsstufe 11 im 

Juni Workshops zusammen 

mit „Europe Direct“ geben.

Einen wahnsinnigen Mehr-

wert habe es am Ende für 

die gesamte Schulgemein-

schaft , einen Blick über den 
Tellerrand zu werfen und 

zu schauen, was in anderen 

Ländern passiert. Man habe 

tatsächlich schon einen 

Wandel bei den Schülern 

gespürt, berichtet Saskia 

Holz. Und sehr zur Freude 

von Sandra Röhrbein-Kas-

ke tragen die Schüler das 

Gelernte, den europäischen 

Gedanken, auch aus der 

Schule heraus. Daniela Furth
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