
Ganztags-Gymnasium
und Europaschule
mit bilingualem Zweig Deutsch–Englisch

Verantwortlich Zukunft mitgestalten

Lernen – Leben – Leisten

Ganztags-Gymnasium 
Marienschule

Wir eröffnen erweiterte Lerngelegenheiten 
in einem strukturierten Schulalltag und leiten zum 
selbstständigen Lernen an

]] in den Lernzeiten mit mehr Lehrern 
 und in neu gestalteten Räumen.
]] indem Hausaufgaben zu Schulaufgaben werden.
]] durch zusätzliche Stunden, in denen individuell   
 gefördert und gefordert wird.

Wir legen besonderen Wert auf Gemeinschaft und 
soziales Lernen durch altersgemäße und anregen-
de Begegnungen

]] bei Klassen- und Jahrgangsstufenfahrten.
]] im Unterrichtsfach „soziales Lernen“ 
 und im Klassenrat.
]] beim gemeinsamen und gesunden Essen 
 im Schulrestaurant.

Wir ermöglichen Spiel- und Freizeitangebote

]] in 60 Minuten Mittagspause mit unterschiedlichen
 Angeboten drinnen und draußen.
]] durch unser breit gefächertes AG-Angebot 
 von Sportarten und Sprachen über Musik 
 und Theater bis hin zu Naturwissenschaften 
 und Erste-Hilfe-Kursen.

Wir öffnen unsere Schule

]] für außerschulische Lernpartnerschaften 
 und Kooperationen.

Kontaktdaten:

Gymnasium Marienschule Euskirchen
Basingstoker Ring 3
53879 Euskirchen
Tel.: 0049 – 2251 – 148630
e-mail: sekretariat@mseu.de 

Unsere Schüler erreichen uns



]] Sprachen in unserem vielfältigen Angebot 
 bis zum Abitur: Englisch, auch im bilingualen 
 Zweig, Französisch, Latein, Spanisch, Russisch. 

]] durch unseren besonderen Schwerpunkt  
 im Bereich musischer Bildung: Musikklassen,  
 Big Bands, Chöre, Theater-AGs.

]] durch unser verstärktes naturwissenschaftliche 
 Angebot in der Erprobungsstufe: Biologie, Physik, 
 Chemie, naturwissenschaftliche AGs.

]] nach individuellem Interesse durch 
 unser ausgewogenes Fächerangebot im  
 Wahlpflichtbereich der Mittelstufe.

]] durch ein breites Fächerangebot in Grund-  
 und Leistungskursen der Oberstufe.

]] in einer guten Atmosphäre in modernen  
 und ansprechend ausgestatteten Räumlichkeiten.

]] selbstständig im Lernzentrum  
 und an außerschulischen Lernorten.

]] durch individuelle Förderung und Forderung  
 in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I  
 und der Einführungsphase.

]] mit dem Ziel der Vorbereitung 
 auf Studium und Berufswelt.

]] ein Schulklima, das geprägt ist von  
 respektvollem Umgang miteinander.

]]� unseren intensiven Schulalltag, in den feste Rituale 
 und Feiern im Laufe eines Schuljahres bewusst 
 integriert sind.

]]� eine enge und vertrauensvolle Erziehungs- 
 partnerschaft mit den Eltern, die bei Bedarf durch 
 Beratungslehrer und eine Schulsozialarbeiterin 
 begleitet wird.

]]� in einer Schulgemeinschaft, in der sich Eltern, 
 Freunde und Ehemalige engagieren.

]]� vielfältige internationale Kontakte durch  
 die Pflege gegenseitiger Auslandsaufenthalte.

]]� ein überregional anerkanntes, breitgefächertes 
 Kulturangebot in Musik und Theater.

]]� soziales Engagement, zum Beispiel  
 mit der Piéla-Partnerschaft.

]]� demokratische Mitbestimmung, 
 unter anderem in der SV oder im Klassenrat.

]]� in einem Gymnasium im Grünen.

]]� indem wir als Gymnasium auf eine vertiefte  
 und vielseitige Auseinandersetzung mit 
 Bildungsinhalten Wert legen und die  
 unterschiedlichen Talente unserer Schülerinnen 
 und Schüler stärken.

]]� die in verschiedensten unterrichtlichen und 
 außerunterrichtlichen Bereichen zum Ausdruck 
 kommen und Anerkennung finden.

]]� indem wir den Erwerb von Sprachzertifikaten  
 in Englisch (Cambridge Certificates auf drei  
 Niveaustufen), Französisch (DELF) und Russisch 
 (TRKI) anbieten und unterstützen.

]]� die in einem breiten Angebot von Konzerten  
 und Aufführungen präsentiert werden.

]]� die sich in einer langjährigen 
 Wettbewerbstradition widerspiegeln.

]]� die sich in überdurchschnittlichen  
 Vergleichswerten in zentralen Prüfungen zeigen.

]]� die den Erwerb von Schlüsselqualifikationen  
 fürs Leben sichern.

Wir lernen Wir leben Wir fördern individuelle 
Leistungen


