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FAKTEN&HINTERGRUND

VieleWege führen zumAbitur

VON JULIA ROMMELFANGER

NEUSS Wer in der Quirinusstadt
sein Abitur machen möchte, ori-
entiert sich in aller Regel schnell in
Richtung eines der sechs Gymnasi-
en oder einer der fünf öffentlichen
Gesamtschulen. Was viele nicht
wissen: Die Neusser Schulland-
schaft bietet noch zahlreiche wei-
tere Möglichkeiten, die Allgemeine
Hochschulreife zu erlangen. Diese
Alternativen sind besonders inter-
essant für Jugendliche, die ihreZiele
nach den Abiturprüfungen zumin-
dest schon anvisiert haben.
„Viele, die bei uns Abitur ma-

chen, haben eine berufliche Pers-
pektive imbetriebswirtschaftlichen
Bereich, wollen also entweder eine
kaufmännischeAusbildungoder ein
BWL-Studiummachen“, sagt Frank
Huber, Leiter des Wirtschaftsgym-
nasiums am Berufskolleg für Wirt-
schaft und Informatik in Neuss. In
Fächern wie Betriebswirtschafts-
lehre oder Wirtschaftsinformatik
werden fachliche Inhalte praxis-
orientiert vermittelt, teilweise von
Lehrkräften, die auch in der beruf-
lichen Ausbildung tätig sind. „Das
bietet sehr gute Chancen für eine
erfolgreiche Karriere in gehobenen
kaufmännischen Berufen sowie im
Studium“, erklärt Huber.
Diesen Praxisbezug haben auch

die Abiturbildungsgänge am Erz-
bischöflichen Berufskolleg Neuss
(EBK). An der Berufsbildenden
Schule in katholischer Trägerschaft
können sich Jugendliche, die die

10. Klasse absolviert und die Qua-
lifikation für die gymnasiale Ober-
stufe geschafft haben, an drei fach-
spezifischen Gymnasien bewerben
– einemWirtschafts-, einem Päda-
gogik- undeinemGesundheitsgym-
nasium. Die dreijährige Oberstufe
besuchen sie imKlassenverbandmit
festen und fachspezifischen Leis-
tungsfächernund lernenzudemdie
Jobwelt kennen.„In jedemSchuljahr
sindmindestens vierWochen Prak-
tikum in einemBetrieb oderUnter-
nehmenvorgesehen, beispielsweise
in Kindergärten oder OGS-Betrie-
ben“, erklärt Esther Wolters vom
EBK. Trotz Spezialisierung absol-
vieren die Lernenden der Gymna-
sien an den Berufskollegs die zent-
ralenAbiturprüfungenundkönnen
wie die Absolventen der allgemei-

nenGymnasienundGesamtschulen
alle Fächer studieren. Die Oberstu-
fen an den Berufskollegs sind ver-
hältnismäßig klein und belaufen
sich an denGymnasien amEBK auf
etwa 60 bis 80 Schüler.
Gleiches ist derFall anderNeusser

Privatschule, der einzigen privaten
staatlich anerkann-
ten Ergänzungsschu-
le im Rhein-Kreis, die
seit mehr als 50 Jah-
ren im Barbaravier-
tel besteht. „Mit ins-
gesamt nur rund 135
Schülern und etwa
15 in einem Jahrgang
sindwir ein sehr kleines System“, er-
klärt Schulinhaber Alard von Buch.
„Wir können daher jeden Schüler
an die Hand nehmen; hier ist je-

der Teil einer Schulfamilie“ – so be-
schreibt von Buch die Vorzüge sei-
nerBildungseinrichtung, anderdie
Schüler ebenfalls mit dem Zentral-
abitur abschließen können. Nur
gestalte sich der Weg dorthin teil-
weise anders als im öffentlichen
Schulsystem. „Zwar müssen wir

die Inhalte fürs Abi-
tur vermitteln, haben
jedochwie andere an-
erkannte Privatschu-
len, etwaMontessori-
oder Waldorfschulen,
mehr Freiheit, was
den Schulalltag, die
Fächerkonzentration

und die Lehrmethoden angeht“,
bemerkt er. Das beinhalte auch die
Möglichkeit, auf Entwicklungen
schnell reagieren zu können. „In

der Corona-Pandemie beispiels-
weise konntenwir unserenSchülern
sofort Online-Unterricht anbieten,
ohne bürokratische Hürden.“ Die-
ser Komfort hat seinen Preis – die
Neusser Privatschule kostet rund
850 Euro Schulgeld imMonat.
Mit monatlich etwa 1000 Euro

greifen Eltern, die ihrenKindern ei-
nen Abschluss an der International
School on the Rhine (ISR) ermögli-
chen, noch tiefer in die Tasche. Die
ISR ist eine englischsprachigeGanz-
tagsschule mit einem großen Cam-
pus inderNähedes Stadtwaldes, die
rund 1000 Schüler vom Kindergar-
ten bis zur Klasse 12 besuchen. Ab-
solventen der ISR halten am Ende
ihrer Schulzeit nicht das Abitur,
sondern das „International Bacca-
laureate“ (IB) in Händen, das ih-

nen„den Zugang zu renommierten
Universitäten in 140 Ländern, auch
in Deutschland, ermöglicht, sagt
Oberstufenleiter Emil Cete. ImVor-
dergrund stehenebender akademi-
schen Bildung auch die Förderung
sozialer Kompetenzen. „Das bein-
haltet etwa das selbständige Orga-
nisieren und Planen von Aktivtäten
oder gemeinnützigesEngagement“,
erklärt Cete.
Dass es für das Abitur nie zu spät

ist, beweisen das Abendgymnasi-
um am Theodor-Schwann-Kolleg
und das Erzbischöfliche Friedrich-
Spee-Kolleg, die Erwachsene mit
Berufserfahrung zur Allgemeinen
Hochschulreife führen. „Bei uns als
klassischer Schule des zweiten Bil-
dungswegs erhaltenMenscheneine
neue Chance, diesen Abschuss zu
machen“, sagt Daniela Parpart, die
amFriedrich-Spee-KollegDeutsch,
EnglischundGeschichteunterrich-
tet.Die Schülerschaft sei bunt – vom
20-jährigenGymnasiumsabbrecher
über die Hauptschülerin oder Ge-
flüchtete aus Syrien bis hin zum
50-Jährigen, der sich entschließt,
endlich sein Abitur zu machen.

In Neuss kann man nicht
nur an den öffentlichen
Gymnasien und Gesamt-
schulen, sondern an
zahlreichen weiteren
Bildungseinrichtungen
die Allgemeine Hoch-
schulreife erlangen.

Infoabend Am 24. Oktober um
19 Uhr veranstalten die Schul-
leitungen derWeiterführenden
Schulen in der Stadthalle einen
Infoabend, an dem alle Schulfor-
men vorgestellt werden.
Mehrwww.rp-online.de/nrw/sta-
edte/rhein-kreis/schule/
Online-Bildungsgang Im Bil-
dungsgang Abi Online des Theo-
dor-Schwann-Kollegs erhalten die
Schüler über sechs Semester an
zwei Wochentagen Unterricht vor
Ort und erarbeiten den Rest on-
line. Beratung: manuela.groen@
weiterbildungskolleg-neuss.de.

Infoabendund
Abi online

INFO

Lichtblicke für Kinder in Not
NEUSS (eb) Gutes tun verbindet.
Dem ist sich auch Michael Holm,
Fotokünstler und Veranstalter aus
Kleinenbroich, bewusst. Daher
lädt er gemeinsam mit der Wun-
derbar Event Gastronomie zur 16.
Neusser Lichtblicke Show am Frei-
tag, 28. Oktober, ein. Das etablierte
Charity-Event findet im „The Hid-
den“ anderNeustraße statt undbie-
tet auch in diesem Jahr ein breites
musikalisches Angebot.
Um 19.30 Uhr beginnt die Veran-

staltung, Einlass ist ab 19 Uhr. Der
Eintritt ist kostenfrei, es wird aller-
dings um eine Spende für die Akti-

on Lichtblicke gebeten. Zum Hin-
tergrund: Die Lichtblicke Show
unterstützt die Aktion Lichtblicke,
die gezielt Kindern und Jugend-
lichen in Not in Neuss und Um-
gebung hilft. In den vergangenen
Jahren konnten bereits über 90.000
Euro bei den Lichtblicke Shows
für die Aktion gesammelt werden.
Schirmherr der Charity-Veranstal-
tung ist Bürgermeister ReinerBreu-
er. Auch Landrat Hans-Jürgen Pe-
trauschke wird teilnehmen.
Moderator der Veranstaltung

ist Mitorganisator Michael Holm.
„Die Krisen nehmen zu und die

Schwächsten leiden am meisten.
Das sind die Kinder. Daher sind wir
sehr froh, mit der Lichtblicke Show
auch in diesem Jahr den ein oder
anderen Lichtblick für die Kinder
durch unsere Spendeneinnahmen
zuermöglichen.Hierfür dankenwir
allenSponsorenundMitwirkenden
sehr herzlich“, sagt Michael Holm.
Der Abend wird von drei Künst-

lernmusikalischbegleitet. Sie treten
ohneGageaufundunterstützenda-
mit die Lichtblicke Show. Ben Luca
ist einer davon. Besonders sonn-
tags sind seine Songs im Fernse-
hen und Radio zu hören. Sein aktu-

elles Album „Ich geh meinen Weg“
hat er im Jahre 2020 veröffentlicht.
Auch Marc Koch wird den Abend
bereichern: Er begeistertmit seiner
Stimme Jung und Alt. Seine aktuel-
le Single „Kein Idiot“ hat er im Feb-
ruar dieses Jahres herausgebracht.
Das Abendprogramm rundet das
Musik-Duo„Die 2 vonne Band“ ab.
Sie möchten mit kölschen Tönen,
Schlager und Pop gute Stimmung
im Publikum verbreiten.
Wer die Aktion Lichtblicke eben-

falls unterstützenmöchte, kanneine
Spende auf das Konto des Vereins
überweisen.

In den vergangenen Jahren konnten bei der Veranstaltung über 90.000 Euro
für die Aktion Lichtblicke gesammelt werden. ARCHIV-FOTO: FOTOSTUDIO HOLM

GUTE SCHULE
GUTES LERNEN

DerWeg zum
Abitur führt
nicht nur über
öffentliche Gym-
nasien und Ge-
samtschulen.
FOTO: DPA

Seriöser und diskreter Gold-Ankauf
beim Fachmann ihres Vertrauens

Öffnungszeiten Mo. - Do. 10.00 - 18.00 Uhr, Fr. 10.00 - 14.00 Uhr
und nach Terminabsprache möglich
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