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50-Jahr-Feier verschoben
Dieter-Forte-Gesamtschule begeht das große Fest erst 2022 - Prominente gratulieren digital

Düsseldorf (14.06.2021). Es hätte eine ganz große Feier und ein buntes Treiben auf dem Schulhof werden 
sollen. Am 14. Juni, passend zum Geburtstag des Namensgebers der Dieter-Forte-Gesamtschule sollte der 
Startschuss für eine fulminante Festwoche zum 50-jährigen Bestehen der ersten Düsseldorfer Gesamtschule 
fallen sollen, die dann in einem großen Schulfest mit Schülerinnen, Schülern, Eltern Lehrkräften und 
Ehemaligen und einem Festakt am Ende der Woche hätte münden sollen. Doch die Pandemie machte wie so 
vielen anderen großen Veranstaltungen in den zurückliegenden 15 Monaten einen Strich durch die Rechnung.
„Einen 50. Geburtstag feiert man, man lässt es krachen und genießt Freude und Gemeinschaft miteinander. 
Seit zwei Jahren bereiten wir dieses Fest vor, aber die Zeit ist nicht so, dass wir ein sorgloses und 
ausgelassenes Fest miteinander feiern könnten. Nähe und Gemeinschaft sind uns hier an diesem 
Schulstandort seit 50 Jahren wichtig, prägen das Schulgeschehen und unsere pädagogische Arbeit. Und so 
haben wir gemeinsam überlegt, Fest und Party zu verschieben, als „50+1“ Fest im Sommer 2022. Wir 
hoffen, dass dann geht, was heute pandemiebedingt noch nicht möglich ist.“ betont Schulleiter Jürgen Weitz 
anlässlich der Bekanntgabe der Verschiebung. 

In diesem Jahr zumindest digitale Feier
Und dennoch, so Weitz weiter, habe man den Geburtstag nicht unbemerkt vorbeigehen lassen wollen und 
beschloss, an dem Tag, an dem der namensgebende und vor gut zwei Jahren verstorbene Schriftsteller Dieter 
Forte 86 Jahre alt geworden wäre, zumindest digital zu feiern. Zahlreiche Gratulationen und Grußbotschaften
per Video werden dann zeitgleich auf der Homepage der Schule und nach und nach in den sozialen 
Netzwerken veröffentlicht. So bedankt sich etwa Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller in seiner 
Video-Gratulation bei den Beteiligten für die „verantwortungsvolle Entscheidung“, das große Fest zu 
verschieben und lobt die Schule vor dem Hintergrund des Jubiläumsmottos „50 Jahre Grenzen überwinden – 
neue Wege gehen!“ für den Mut, der sie im Laufe ihres Bestehens immer wieder auszeichne. Auch 
Stadtdirektor Burkhard Hintzsche findet in seiner Grußbotschaft lobende Worte. „Das besondere der Dieter-
Forte-Gesamtschule war immer, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, den Schülerinnen und Schülern 
unabhängig von ihren jeweiligen spezifischen Begabungen einen Weg zum Schulabschluss zu zeichnen und 
sie auf ein Leben nach der Schule vorzubereiten.“ In weiteren Grußbotschaften verweist Sabine Brenner-
Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts auf die vielen gelungenen Kooperationen mit der Schule 
und lädt Schülerinnen und Schüler ein, das Heinrich-Heine-Institut, das auch den Nachlass Dieter Fortes 
bewahrt, zu besuchen und das Erbe ihres Namensgebers in gemeinsamen Projekten fortleben zu lassen. Von 
zahlreichen gemeinsamen Projekten schwärmt auch der Vorstand der Werbegemeinschaft Eller, dessen erster 
Vorsitzender Jürgen Hagendorn außerdem von eigenen Erinnerungen als Schüler des ersten Jahrgangs der 
Schule, die bei Grundsteinlegung 1971 noch „Gesamtschule Kikweg“ hieß und ihre ersten provisorischen 
Klassenräume in der Pirolstraße bezog. Zur digitalen Geburtstagsfeier gehören neben den zahlreichen 
Grußworten aber auch einige Aus- und Einblicke. So sind diverse Schülerarbeiten, die in den letzten 12 
Monaten entstanden sind ebenso zu bestaunen wie die ein oder andere Vorschau auf das, was die Schule im 
kommenden Jahr, dann zur 50-plus-Eins-Feier zu erwarten hat.
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