
Ein besonderer Geist.
Auf dem soliden Fundament einer zukunftsfähigen 
Allgemeinbildung und eines modernen christlichen 
Menschenbildes erhält Ihr Kind bei uns einen 
gymnasialen, wertschätzenden Unterricht auf 
hohem Niveau. 

Mehr als Unterricht.
Neben dem Unterricht bieten wir Ihrem Kind Förder-
stunden, Lernzeiten und Arbeitsgemeinschaften sowie 
Spiel-, Sport- und Entspannungsmöglichkeiten – und in 
unserer Cafeteria täglich ein warmes Mittagessen. 
Beste Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen. 

Natürlich lernen.
Das weitläufige Gelände unserer Schule liegt mitten im 
Grünen – direkt am Naturschutzgebiet Broichbachtal. 
Die jüngeren Schüler können hier ihren Bewegungs-
drang stillen, für die älteren bedeutet es ein Lernen in 
ruhiger und entspannter Atmosphäre.

Bildung stiften.
Wir sind eine Schule in privater Trägerschaft. Schulträger 
ist die katholische Missionsgesellschaft vom Heiligen 
Geist, deren finanzielle Zukunft die weltoffene Spiritaner-
Stiftung sichert. Die Eltern beteiligen sich traditionell mit 
einer Spende.

Einen sanften Übergang.
Den Fünftklässlern gestalten wir den Einstieg so leicht 
wie möglich: Wir pflegen eine Kooperation mit den 
regionalen Grundschulen und organisieren einen 
Kennenlerntag vor den Sommerferien. Wir sorgen 
für pädagogische, psychologische und seelsorgerische 
Beratung und haben Mentorenprojekte eingerichtet, 
bei denen ältere Schüler jüngeren Schülern helfen. 

Beste Rahmenbedingungen.
Ihr Kind profitiert von engagierten und motivierenden 
Lehrern und ihrem schülerorientierten Unterricht, 
unserer modernen digitalen Ausstattung und einem 
ausgezeichneten didaktischen Medienkonzept.

Für jeden das Passende.
In der Unterstufe hat Ihr Kind die Möglichkeit, an der 
Streicherklasse oder Sportklasse teilzunehmen. In 
Stufe 7 kann es zudem als Schwerpunkt Latein oder 
Französisch, in Stufe 9 derzeit Französisch, Latein, 
Griechisch, Informatik oder Naturwissenschaften wählen. 
Für die unterschiedlichsten sportlichen, musischen 
und wissenschaftlichen Interessen bieten wir zahlreiche 
AGs an – von Archäologie über Imkern bis Volleyball.

Einen Blick über den Tellerrand.
Das außergewöhnliche Fahrtenprogramm – Südtirol, 
Slowakei, Frankreich, Irland, China u.v.a. – lässt unsere 
Schüler wertvolle Erfahrungen in der Welt sammeln.

Von Mensch zu Mensch.
Die besonders persönliche Atmosphäre unter Lehrern 
und Schülern prägt unsere Schulkultur. Ihr Kind kann 
auf unsere Pädagogen zählen als Erklärer & Vermittler, 
Begleiter & Berater, Mutmacher & Motivator, Haltgeber 
& Förderer. Sprich: Unsere Türen und Ohren sind 
stets für alle und alles offen.

Mit Selbstvertrauen und sozialer Kompetenz. 
Es ist uns besonders wichtig, Ihrem Kind grundlegende 
Werte und Fähigkeiten für ein gelingendes und zufriede-
nes Leben mitzugeben. Dieses Thema zieht sich wie 
ein roter Faden quer durch alle Fächer und Projekte. 
Darüber hinaus haben wir das Unterrichtsfach

„Persönlichkeitsentwicklung und Werteerziehung (PeWe)“ 
entwickelt – das gibt es so nur bei uns.

Was wir anbieten. Wie wir Schule leben. Wer wir sind.

Wo und wie Sie uns gut finden.
Heilig-Geist-Gymnasium (HGG)
Broicher Straße 103, 52146 Würselen

Schulleiter: Christoph Barbier
Stellvertreter: Heinz-Georg Soquat

Telefon: 02405 – 7080, Fax: 02405 – 70838

Bürozeiten: Mo. - Fr.: 07.20 – 15.50 Uhr

sekretariat@hgg-broich.de
www.hgg-broich.de

Wir sind 
an Deiner Seite.



Unser gemeinsam entwickeltes Leitbild lenkt 
unser schulisches und menschliches Handeln. 
Dies sind unsere zentralen Leitsätze:

Wir sind dem Menschen zugewandt.
Wir nehmen Ihr Kind in einer offenen, positiven und 
begeisternden Atmosphäre sowie vertrauensvollen 
Gemeinschaft an. Wir begleiten es engagiert und rück-
sichtsvoll in allen seinen Bildungs- und Lebensfragen.

Wir bieten ganzheitliche Bildung.
Durch eine sinnvolle Kombination und Synergie aus 
persönlicher und fachlicher Bildung vermitteln wir 
Ihrem Kind solides Wissen sowie ein hohes Maß 
an Digitalkompetenz. Dadurch ermöglichen wir ihm 
eine ganzheitliche Vorbereitung auf ein gelingendes 
Leben.

Wir leben gemeinsam Spiritualität.
Wir leben den christlichen Glauben zeitgemäß. Er 
bietet die Grundlage für unsere offene und wert-
schätzende Schulgemeinschaft. In der Auseinander-
setzung mit ihm lernt Ihr Kind, eine persönliche 
Orientierung für sein Leben zu finden.

Sinn eines lebendigen Leitbildes ist sein unmittel-
barer Nutzen für alle Schüler. Nur so entsteht 
der wertvolle Mehrwert für jedes Kind. 

Ihr Kind
 • ist willkommen, so wie es ist.
 • lernt in einem motivierenden Umfeld
 • spürt: „Wir kümmern uns und sind an Deiner Seite“
 • erfährt Unterstützung 
 • fühlt sich wohl

Ihr Kind
 • entdeckt seine Stärken und Talente
 • kann seine speziellen Interessen verfolgen
 • entwickelt Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit
 • bildet seine Persönlichkeit aus
 • erforscht die Welt in allen ihren Dimensionen

Ihr Kind
 • denkt über Sinn-, Werte- und Glaubensfragen nach 
 • lernt andere Perspektiven kennen und schätzen
 • übernimmt Verantwortung für Gemeinschaft, 
  Gesellschaft und Umwelt 
 • findet eine ganzheitliche Weltsicht 
 • setzt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten ein
  für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
  der Schöpfung

Unsere Schüler erfahren den Nutzen dieses 
Leitbildes jeden Tag. Im Unterricht. In Projekten. 
In AGs. Bei unseren Festen und Feiern.

Persönliche Atmosphäre spürt Ihr Kind
 • im Unterricht
 • in der Prävention und Beratung
 • beim Lerncoaching und bei den Schülermentoren  
 • an Klassentagen, Schulfesten und -feiern
 • im Verhaltenskodex für Lehrer, Schüler und Eltern 

Ganzheitliche Bildung erfährt Ihr Kind
 • in Lernzeiten und durch individuelle Förderung
 • durch Medien- und Methodenkompetenz
 • in Profilklassen in Sport und Musik
 • in AGs und bei Wettbewerben
 • auf Fahrten und Exkursionen
 • durch Angebote der Berufswahlorientierung

Spiritualität entdeckt Ihr Kind
 • in der Seelsorge und im Gottesdienst in der 
  schuleigenen Kirche
 • im Fach „Persönlichkeitsentwicklung & Werte-
  erziehung (PeWe)“
 • in sozialen und ökologischen Projekten
 • an Besinnungstagen 

unser Leitbild.lebenWirHerzlich
willkommen

Sehr geehrte Eltern, 

es ist soweit: In den nächsten Wochen steht die Ent-
scheidung an, welche weiterführende Schule für Ihr 
Kind die richtige ist.

Verständlicherweise ist Ihr Anspruch hoch: Die Schule 
soll Ihren Sohn oder Ihre Tochter zeitgemäß und 
umfassend auf Abitur und Berufsleben vorbereiten. 
Sie soll die Talente Ihres Kindes individuell fördern 
und stärken. Und sie soll eine Lernatmosphäre und 
Schulkultur bieten, in der es sich wohlfühlt. 

Vertrauen Sie Ihr Kind daher unserem Kollegium und 
unserer pädagogischen Arbeit an, damit es hier die 
bestmögliche Bildung erhält und gerne zur Schule 
geht.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind bald am HGG 
begrüßen zu dürfen!

Ihr

Christoph Barbier, OStD i.E.
Schulleiter


