
Eine ähnlich lange Tradition hat der Englandaustausch. 
Seit 2009 findet der sechstägige Austausch mit der 
Kimberley School in Nottingham statt und bietet abwech-
selnd Tagesausflüge nach York, Lincoln und eventuell 
im nächsten Jahr sogar nach Stratford (Geburtsstadt 
William Shakespeares) an. Auch nach dem Brexit sind 
wir überzeugt, diesen Austausch fortführen zu können. 
Bewerben können sich Schüler der Klassen 7 bis 9 immer 
ab Oktober. 

Seit nunmehr zehn Jahren besteht auch der Niederlän-
disch-Austausch in der Einführungsphase mit der Stadt 
Antwerpen, dem Zentrum von Flandern in Belgien. In 
Antwerpen kommen unsere Schülerinnen und Schüler 
mit Schülerinnen und Schülern verschiedener kultureller 
Einflüsse in Kontakt, besuchen eine Moschee und das 
jüdisch-orthodoxe-Viertel und erleben eine Führung durch 
ein Museum, das über Migration und Integration infor-
miert. 

Ein relativ junger, aber umso ungewöhnlicherer Aus-
tausch ist unser außereuropäischer China-Austausch mit 
der Stadt Shenzhen, mit Tagesausflug nach Hongkong, 
einem viertägigen Aufenthalt in Peking und dem Besuch 
der verbotenen Stadt und der chinesischen Mauer. Eben-
falls gehen immer wieder Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen von Individualaustauschen ins Ausland. Bereits 
in der sechsten Klasse können unsere Schülerinnen und 
Schüler für 10 Tage mit einem Elternteil die Stadt Arling-

ton in den USA besuchen. In der Mittelstufe und EF sind 
mehrwöchige oder mehrmonatige Aufenthalte möglich. 
Auf unserer Homepage finden Sie Informationen über 
Austausche mit Schulen z.B. in Australien, Neuseeland, 
Kanada, der Schweiz oder Frankreich.

Internationale Programme

Das AFG ist seit 2012 Erasmus+-Schule, zuvor war das 
Programm unter dem Namen Comenius bekannt. Am 
Erasmus+- Programm der Europäischen Union nehmen 
innerhalb von zwei Jahren Schulen aus fünf unterschied-
lichen Nationen teil. Die bisher vertretenen Länder waren 
Frankreich, England, Polen, Portugal, Spanien und die 
Türkei. Ausgewählte Schülerinnen und Schüler haben hier 
die Gelegenheit, 5 Tage lang eine der Partnerschulen zu 
besuchen. 

Weiterhin nehmen wir jährlich an der Euriade teil. Das Fes-
tival in der Euregio steht für den Dialog mit Jugendlichen 
aus der ganzen Welt, der zu einem jährlich wechselnden 
Motto stattfindet. Dabei bereiten sie auch die Feierlich-
keiten zur Verleihung der Martin-Buber-Plakette vor, oder 
verfassen Beiträge für verschiedene Buchprojekte.

Wir sind davon überzeugt, dass Erfahrungen und Freund-
schaften im Ausland wichtig für die Entwicklung und 
Anwendung der Sprachkenntnisse, aber auch der Persön-
lichkeit des Einzelnen und den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft sind und wollen jede und jeden dabei tatkräftig 
unterstützen. Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns anzu-
sprechen oder besuchen Sie die verschiedenen Rubriken 
unserer Homepage www.anne-frank-gymnasium.de.

     Europa am AFG

Anne-Frank-Gymnasium
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Das AFG als Europaschule 

Das Anne-Frank-Gymnasium möchte als Europaschule  
zertifiziert werden, schließlich hat der europäische Gedan-
ke in unserem Schulprofil eine lange Tradition. Wir bieten:

- Viele Schüleraustausche mit ausländischen Schulen
- Internationale Programme und Projekte
- Vertiefte Beschäftigung mit unserer Namenspatronin 
und europäischen Persönlichkeit Anne Frank
- Niederländisch als außergewöhnliches Sprachenangebot  
neben Englisch, Französisch und Spanisch
- European Studies als bilinguales Unterrichtsangebot
- Grenznahe Lage nahe den Niederlanden und im Dreilän-
dereck

Dies sind nur wenige der Aspekte, die uns als Schule 
ausmachen. Wir verstehen uns als kulturell offene Schul-
gemeinschaft, die im Herzen Europas viele Kontakte und 
Berührungspunkte zum europäischen Ausland pflegt.

Anne Frank und Europa

Anne Frank ist für die Menschen eine Persönlichkeit von 
europäischer und internationaler Bedeutung geworden. 
Anne lebte in Frankfurt, Aachen und Amsterdam, hatte 
von ihren Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft, sprach 

aber meist Niederländisch, da sie schon mit vier Jahren 
auswanderte. Ihr Leben endete in einer Katastrophe, die 
die ganze Welt und besonders Europa erschütterte. Annes 
Tagebuch wird in vielen Ländern in der Schule gelesen, 
als Mahnung für den Frieden, der auch im Zentrum des 
europäischen Gedanken steht. Als Namensgeberin unserer 
Schule ist Anne Frank in vielen Bereichen des Schullebens 
präsent. Die Unterrichtsreihe zum Tagebuch der Anne Frank 
und der Besuch des Anne Frank Hauses in Amsterdam sind 
feste Bestandteile an unserer Schule. Ebenso gedenken wir 
Anne Frank am Anne-Frank-Tag, an dem auch Themen wie 
Migration, kulturelle Diversität oder Zivilcourage thematisiert 
werden. Wir beteiligen uns an lokalhistorischen Gedenkpro-
jekten und Aktionen wie der Reinigung und Würdigung von 
Stolpersteinen anlässlich des 9. Novembers. Die Q1 fährt 
jedes Jahr zum historischen Bildungszentrum Vogelsang 
ip in der Eifel, in dem unsere Schülerinnen und Schüler in 
der ehemaligen „Ordensburg“ ein ebenso spannendes wie 
erschreckendes Kapitel der europäischen Geschichte nach-
vollziehen können. 

European Studies 

Als besonderes unterrichtliches Angebot bieten wir das 
WPII-Fach European Studies ab Klasse 9 an. Die politische 
Vergangenheit und Aktualität Europas sind dabei genau 
so Thema wie dessen geschichtliche Entwicklung. Denn 
nur wer die Vergangenheit kennt, kann unsere Gegenwart 
verstehen und Lehren für die Zukunft daraus ziehen. Weitere 
Unterrichtsinhalte sind die wirtschaftlichen Zusammenhän-
ge und der weltweite Blick auf Europa. 

Frau Heuterkes und Herr Dr. Heimes, die dieses Fach anbie-
ten, sind ausgebildete Englisch- und Geschichtslehrkräfte 
mit Erfahrung im bilingualen Sachfachunterricht. Vorsich-
tig werden die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse an 
die Verwendung der Fremdsprache im fachlichen Kontext 
herangeführt. Phasen und Einheiten auf Englisch wechseln 
mit solchen auf Deutsch. Im Laufe der zwei Jahre werden 
die Schülerinnen und Schüler zunehmend sicherer in der 
englischen Sprache und vertrauter mit der Arbeitsweise in 
dem Fach. 

Europa-AG

In der Europa-AG können sich alle Schülerinnen und 
Schüler engagieren, egal welchen Alters. Wir gestalten 
die Europa-Ausrichtung der Schule, nehmen an Wettbe-
werben teil und überlegen einzigartige Projekte, in denen 
wir Europa kreativ anderen an der Schule näher bringen 
können, z.B. zuletzt durch die Unterstützung solidarischer 
Projekte. Aktuell planen wir unter anderem einen Film, 
um der Schulgemeinschaft näher zu bringen, was uns als 
zukünftige Europaschule ausmacht. 

Schüleraustausche mit dem Ausland

Das AFG pflegt eine ganze Reihe von Partnerschaften mit 
Schulen im Ausland. Einer der älteren Austausche ist der 
Frankreichaustausch. Seit 2008 empfangen ca. 25 Schüle-
rinnen und Schüler aus den 8. Klassen (zukünftig Klassen 
9) für fünf Tage französische Schülerinnen und Schüler 
und besuchten unsere Partnerstadt Roye in der Pikardie. 
Ein umfangreiches Programm mit Projektarbeit, dem Be-
such der Stadt Amiens und einer ausgedehnten Tagestour 
nach Paris sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt 
und der Aufenthalt ein einmaliges Erlebnis wird. 


