
Unser Rurtal-Gymnasium
RTGRTG

Familiär und modern im Herzen von Düren
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Familiär…
Das Rurtal-Gymnasium ist geprägt von einer offenen, gemeinschaftlichen und ruhi-
gen Atmosphäre. Hier kennt jeder jeden, und das ist gut so. Wir sind eine von de-
mokratischem Handeln, gegenseitigem Respekt und einer familiären Atmosphäre 
geprägte Schulgemeinschaft. 

Modern…
Die digitalen Strukturen des RTG sind bereits weit entwickelt. Wir verfügen über 
ein digitales Klassenbuch in allen Jahrgangsstufen, statten unsere Schülerinnen 
und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 mit einheitlichen Tablets aus und ermöglichen 
die Online-Buchbarkeit von Förderkursen, Lern-zeiten, Arbeitsgemeinschaften, El-
ternsprechtagsterminen sowie Mensaessen. Ob in normalen oder pandemischen 
Zeiten, wir machen unsere Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft!

Gesund… 
Im September 2018 wurde das RTG Preisträger des renommierten Schulentwick-
lungspreises „Gute gesunde Schule“. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft steht bei uns an erster Stelle!

Profiliert…
Wir sind MINT-freundliche Schule, mitarbeitende UNESCO-Schule, Nationalpark 
Eifel-Schule sowie ANTalife-Partnerschule und Centre de préparation au DELF. Da-
mit verfügen wir über ein klares, starkes Profil sowohl im naturwissenschaftlichen 
als auch im sprachlich/kulturellen Bereich. 

Unsere zentral gelegenen, übersichtlichen und rundum renovierten Räumlichkeiten 
bieten beste Lernbedingungen. 1880 gegründet, Blick nach vorn – wir verbinden 
Tradition und Zukunft!

Familiär, modern, gesund und profiliert 
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Wir sind das einzige Ganztagsgymnasium in Stadt und Kreis Düren. Das hat für un-
sere Schülerinnen und Schüler große Vorteile: Gemeinsam mit ihren Eltern können 
sie von Anfang an die Länge der Schultage ein gutes Stück weit selbst bestimmen. 
Die Teilnahme an zusätzlichen Lernzeiten, Förder- und Projektkursen, Arbeitsge-
meinschaften kann alters- und entwicklungsgerecht individuell verstärkt oder re-
duziert werden. 

Wir ermöglichen – auch in Coronazeiten - maximale Flexibilität und gleichzeitig ab-
solute Zuverlässigkeit sowie Planungssicherheit. An unserem Ganztagsgymnasium 
gibt es aufgrund der  gesetzlich gesicherten besseren Lehrerversorgung, garantiert 
keinen Unterrichts- oder Betreuungsausfall. 

An die Stelle von Hausaufgaben treten in der Sekundarstufe I Lernzeitaufgaben. 
Unsere verpflichtenden Lernzeiten werden von zwei Lehrkräften gleichzeitig be-
treut, die freiwilligen Lernzeiten jeweils von einer Lehrkraft. Häusliches Lernen, 
etwa vor Klassenarbeiten, entfällt nicht vollständig, kann aber – bei entsprechender 
Buchung von freiwilligen Lernzeiten und Förderkursen in der Schule - minimiert 
werden. 

An den Langtagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) endet der verpflichtende 
Unterricht um 15.00 Uhr, an den Kurztagen zwischen 12.20 und 13.10 Uhr. An allen 
Tagen besteht danach die Möglichkeit, bis 16.35 Uhr unsere vielfältigen freiwilligen 
Lern- und Betreuungsangebote wahrzunehmen. Von diesem modularen Förder- 
und Forderkonzept profitieren sowohl schwächerere als auch stärkere und beson-
ders begabte Schülerinnen und Schüler. 

Unser Ganztag: flexibel, individuell und verlässlich 



Unsere Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern können dank unseres digita-
len Klassenbuchs jederzeit und natürlich datenschutzkonform auf allen Endgeräten 
(Smartphone, Tablet, PC) sämtliche individuellen Informationen rund um das RTG 
abrufen. Dazu gehören

- der tagesaktuelle und individuelle Stundenplan mit allen eventuellen Ände-
rungen (etwa Vertretungen),

- die Lernzeit- und Hausaufgaben der aktuellen Woche,
- Klassenarbeits- und Klausurtermine,
- Klassenarbeits- und Klausurnoten,
- Fehlzeiten,
- Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten

Ebenso bequem und transparent erfolgen online 
- Anmeldungen zu Förderkursen, zusätzlichen Lernzeiten, Projektkursen und 

Arbeitsgemeinschaften im Bereich „Ganztag Komfort“,
- die Vergabe von Elternsprechtagsterminen,
- die Buchung des warmen Essens in unserer Schulmensa,
- die Organisation besonderer Anlässe wie Projekttage, Spendenläufe und 

Schulfestaktivitäten.

͢  Selbstverständlich sind sämtliche individuellen Daten geschützt und können nicht 
von unbefugten Personen eingesehen werden. 
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Unser Ganztag: modern und komfortabel



Zwischen den Unterrichtsstunden liegen Frühstücks-, Bewegungs- und einstündige 
Mittagspause. In diesen Pausen können sich unsere Schülerinnen und Schüler  

- in der gemütlichen, neu möblierten  Mensa mit täglich verschiedenen 
 warmen Gerichten stärken,
- auf dem Multifunktionsfeld mit Fußball- und Basketballplatz sowie 
 Kletterfelsen austoben,
- in der Schülerbibliothek mit Spieleausleihe und Chillraum entspannen, 
- im Werkraum kreativ betätigen. 

Diese abwechslungsreiche, kindgerechte Gestaltung lässt unseren Schülerinnen 
und Schülern Raum für außerunterrichtliche Aktivitäten. So verfügt das RTG über 
eine sehr aktive und verantwortungsbewusste Schülerverwaltung, die bereits diver-
se wichtige Projekte für unsere Schule realisiert hat und weiter realisiert. 

  ͢   Beispiel-Stundenraster sämtlicher Jahrgangsstufen, alle De-
tails zum Ganztag und das aktuelle AG-Angebot unter www.
rurtalgymnasium.de

Unser Ganztag: kindgerecht, entschleunigt und motivierend 
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Medienerziehung / Informatik
Der sachkundige, kritische und verantwortungsvolle Umgang mit den allgegenwär-
tigen (digitalen) Medien ist für die persönliche und berufliche Entwicklung unserer 
Schülerinnen und Schüler von entscheidender Bedeutung. 

Deshalb ist das von uns neugeschaffene Unterrichtsfach Medienerziehung / Infor-
matik zu einem zentralen Element unseres unterrichtlichen Angebots geworden. 
Neben der Vermittlung medialer Kompetenzen im Unterricht aller Fächer erhalten 
unsere Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe im Rahmen einer wöchent-
lichen Doppelstunde vertiefte Kenntnisse in den folgenden, am Medienkompetenz-
rahmen NRW orientierten Bereichen: Bedienen und Anwenden, Informieren und 
Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, 
Analysieren und Reflektieren, Problemlösen und Modellieren.  

͢   Mehr zu unserem Medienerziehungskonzept auf 
   www.rurtalgymnasium.de

Schülertablets
Ab der Jahrgangsstufe 7 werden, beginnend im Februar 2021, unsere Schülerinnen 
und Schüler mit einem einheitlichen Tablet (I-Pad mit Stiftfunktion) ausgestattet. 
Die Geräte verfügen über eine  hochwertige, sorgsam auf die schulischen Anforde-
rungen abgestimmte und in die digitalen Strukturen des Rurtal-Gymnasiums inte-
grierte Softwareausstattung sowie ein MDM-System, das im Bereich unseres leis-
tungsstarken Schul-WLan automatisch die zur Verfügung stehenden Applikationen 
steuert. Die Tablets werden – in Kombination mit Beamern und Großbildschirmen 
in fast allen Unterrichtsräumen sowie hochmodernen mobilen Touchscreens - ein 
weiterer entscheidender Schritt zu einer umfassenden, schülerorientierten Digitali-
sierung sein.  
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Gesundheit und Wohlbefinden
Die Gesundheit und das Wohlbefinden sämtlicher Mitglieder unserer Schulgemein-
schaft ist stets Grundlage und Ziel aller schulischen Handlungen. Im September 
2018 zeichnete die Schulministerin das Rurtal-Gymnasium – als eines von nur sie-
ben Gymnasien in NRW - mit dem renommierten und hochdotierten Schulentwick-
lungspreis „Gute gesunde Schule“ aus. 

Die Jury des Wettbewerbs begründete ihre Entscheidung für unsere Schule folgen-
dermaßen: 
 „Die Bereiche ´Ganztag Kompakt´ und ´Ganztag Komfort´ ermöglichen den Schü-
lerinnen und Schülern, ganztägig individuell, flexibel und bedürfnisorientiert zu ler-
nen. Sie erfahren einen sinnvoll abgestimmten, gesundheitsfördernden Wechsel 

zwischen der Erarbeitung neuer Lerninhalte, Übung und Vertiefung, Förder- und 
Freizeitangeboten, Bewegung, Spiel und Sport sowie kulturellen Angeboten und 
Entspannung. 
Ausgesprochen positiv ist zudem die Partizipation von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Eltern. Nicht zuletzt deswegen ist die gemeinschaftliche und fami-
liäre Atmosphäre am Rurtal-Gymnasium spürbar. 
Das Rurtal-Gymnasium leistet eine hervorragende Schulentwicklungsarbeit.“
 

͢  Mehr zu unseren gesundheitsförderlichen Aktivitäten und 
Strukturen unter www.rurtalgymnasium.de
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Die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
sind für den Arbeitsmarkt besonders interessant. Auch hier verfügt das RTG über 
eine starke Basis. Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren von diversen zu-
sätzlichen Angeboten wie z.B. der Robotik in der Erprobungsstufe, den vielfältigen 
Angeboten unserer Kooperationspartner und der Teilnahme an diversen altersge-
rechten Wettbewerben.

Entsprechend wurde das RTG im November 2020 erneut als „MINT-freundliche 
Schule“ zertifiziert.

Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur. 

Wir leben die UNESCO-Idee in vielfacher Weise: Unterstützung des Kinderheims 
Poconas in Bolivien, Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler an Menschen-
rechtsseminaren, Filmwettbewerben und Veranstaltungen zu Offenheit und Tole-
ranz, jährliche Aktionen am 26. April, dem offiziellen UNESCO-Projekttag, Schul-
fahrten und Austausche – auch im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich haben 
wir eine starke Basis. 
 
Viele weitere Beispiele für unsere diversen MINT- und UNESCO-Aktivitäten unter 
www.rurtalgymnasium.de

MINT Gesellschaft und Kultur
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Das RTG verfügt über eine vertrauensbildende, familiäre Atmosphäre, wie sie nur 
an überschaubaren Schulen entstehen kann. Durch die seit Jahrzehnten bewährte 
Kooperation im Oberstufenbereich zwischen allen Dürener Gymnasien steht unse-
ren Schülerinnen und Schülern gleichzeitig ein sehr breites Fächerangebot offen 
– nahezu alle Fächer sind als Grund- und Leistungskurse wählbar!  

͢   Alle Details zu unserer Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe 
unter www.rurtalgymnasium.de 

Das Rurtal-Gymnasium kooperiert auf lebendige und dynamische Weise mit ver-
schiedenen außerschulischen Partnern. 

Im Bereich Ganztag Komfort können unsere Schülerinnen und Schüler passge-
naue Angebote der Musikschule Düren, des Dürener Stadtmuseums und mehrerer 
Sportvereine nutzen.
Die Vielfalt unserer Angebote zur Berufswahlorientierung, u.a. die Erkundung diver-
ser Berufsfelder, eine Potentialanalyse und ein Bewerbungstraining, werden durch 
unsere Zusammenarbeit mit der Sparkasse Düren, der AOK, der Agentur für Arbeit 
und den Vereinigten Industrieverbänden noch einmal deutlich erweitert.

Von großem Wert für die Bereiche körperliche und seelische Gesundheit, aber auch 
hinsichtlich beruflicher Perspektiven, sind unsere Kooperationen mit der LVR-Klinik 
und dem Krankenhaus Düren.

͢   Mehr Informationen über und Links zu unseren Kooperati-
onspartnern unter www.rurtalgymnasium.de 

Starke außerschulische PartnerÜberschaubare Schule, großes Angebot
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Unsere Schule ist Lebensraum, eine Gemeinschaft aus Lehrern, Schülern und El-
tern. Für uns gilt: Übereinander lernen, voneinander lernen, miteinander lernen - 
vom Ich zum Du zum Wir. Das gilt besonders für unser umfangreiches Exkursi-
ons- und Fahrtenprogramm, in dem auch der UNESCO-Gedanke des europäischen 
Zusammenwachsens und interkulturellen Lernens  lebendig ist.

Neben biologischen Exkursionen in den Nationalpark Eifel, erdkundlichen ins Ruhrgebiet 
und sprachlichen nach Trier gibt es am RTG folgende mehrtägige Fahrten: 

͢    Das vollständige Fahrtenkonzept und Fahrtenberichte unter 
    www.rurtalgymnasium.de 

   ͢   Dort findet man übrigens auch viele Informationen zu unseren 
      sportlichen, künstlerischen und sprachlichen Angeboten.  

Schulfahrten

Jahrgangsstufe	
	

Ziel	 Unterrichtstage	

5		 Nationalpark	Eifel	 3	
8	 England	(Rochester)	 5	
10	 Fahrt	 mit	 sportlichem	 Schwerpunkt	 (Alpenraum,	

Gardasee	u.a.)	
5	

EF	 Rom	(fakultativ)	 5	
EF	 Paris	(fakultativ)		 2	
EF	/	Q1	 Italienaustausch	Crema	(fakultativ)		 7	
Q1/Q2	
	

Studien	 /	 Abschlussfahrt	 (z.B.	 Barcelona,	 Rom,	
Hamburg,	Kopenhagen)	

5	

 



Danke für Ihr Interesse am Rurtal-Gymnasium. 
Auf unserer Web-Site www.rurtalgymnasium.de finden Sie alle aktuellen Termine 
und Berichte.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen!

Städtisches Rurtal-Gymnasium Düren
Bismarckstr. 17
52351 Düren

Tel.: 00 49 (0) 24 21 20 63 80
Fax: 00 49 (0) 24 21 20 63 82 9

info@rurtalgymnasium.de

Dr. Werner Hickel 
- Schulleiter -

Birgitta Ilbertz
- Stellvertretende Schulleiterin -


