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Liebe Eltern, liebe Kinder!
Mit diesem Heft möchten wir uns bei euch und Ihnen vorstel-
len: Hoffentlich erkennt man schon im Heft, was wir am Heine
tun, wer wir sind und was uns ausmacht. Ab August könnt ihr,
liebe neuen Heine-Schüler:innen, das jeden Tag hier am Hei-
ne erleben und mitgestalten. Sie, liebe neue Eltern am Hei-
ne, treffen wir dann sicher bei den Veranstaltungen für
Erwachsene im Laufe des Schuljahres. Gemeinsam starten
wir am 10. August um 11 Uhr in der Aula, herzliche Einla-
dung!

Der Jahrgang ist ganz besonders, denn noch nie haben so
viele Eltern ihr Kind für „Bili“ angemeldet – wir freuen uns
darüber. Wir haben deswegen erstmalig eine „gemischte“
Klasse, in der „Bili“ und „Regelzweig – MINT“ gemeinsam
unterrichtet werden So können wir alle Profilwünsche erfüllen
und halten den Kindern alle Chancen für ihre weitere Profil-
bildung offen. Es entsteht kein Nachteil für irgendjemanden!

Neu ist auch, dass der gesamte Jahrgang im fünften Schuljahr sechs Stunden Englisch erhält. Bitte
unbedingt die Hinweise zur Buchbestellung (hier im Heft lesen). Überhaupt wünsche ich viel Freude
mit den folgenden Seiten!

Ansonsten bitte immer unsere Homepage beachten: hhg-ob.org! Dort sind auch die sehr empfeh-
lenswerten und spannenden Podcasts unseres Heinefunks zu finden (da entstand auch das Foto,
anbei).

Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass die letzten zwei Jahre in der Pandemie sehr belastend für
viele Familien waren. Umso deutlicher möchten wir unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es
euch und Ihnen in den Familien gut geht!

Bei der Aktion „Bewegen für den Frieden“ im vergangenen März haben wir gezeigt, dass „in der
Vielfalt unsere Stärke liegt“. In diesem Sinne: Willkommen am Heine!

Einen schönen, gesunden Sommer und alles Gute,

Ihr und euer Schulleiter Marcus Kortmann
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Die ersten Tage am Heine
Wir wissen, dass die ersten Tage am Heine für

Ihre Kinder (und vielleicht auch für Sie) sehr aufre-
gend sind. Hier möchten wir Sie über die wichtigs-
ten organisatorischen Dinge informieren, so zum
Ablauf der ersten Schulwochen.

Erster Schultag
Der erste Schultag ist für alle fünften Klassen

Mittwoch, der 10.08.2022. Wir treffen uns um 11
Uhr in unserer Aula zu einer kleinen Begrüßungsfei-
er. Anschließend gehen die Schülerinnen und Schü-
ler mit den Klassenlehrerteams in die Klassenräume, wo gemeinsam die ersten organisatorischen Din-
ge geklärt werden (u.a. erhalten die Klassen ihren Stundenplan). In dieser Zeit stehen ihnen im Foyer
der Aula bei einer Tasse Kaffee die Schulleitung, die Erprobungsstufenkoordination sowie einige El-
tern der Schulpflegschaft und weitere Ansprechpartner zu Informationsgesprächen zur Verfügung.
Etwa um 13 Uhr ist die Veranstaltung beendet.

Erste Schulwoche
Am Donnerstag und Freitag haben die Schülerinnen und Schüler von 8.15 Uhr bis 13.25 Uhr Schu-

le. Diese Zeit wird von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern gestaltet. Die zwei Tage dienen
dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander spielerisch kennenlernen, grundlegende
Fragen des Lebens und Lernens am Heine besprochen und organisatorische Dinge wie die Schul-
buchausgabe durchgeführt werden. Nachmittagsunterricht und Ganztag finden noch nicht statt.

Zweite und dritte Schulwoche
Mit Ausnahme des dritten AG-Nachmittags findet in der zweiten und dritten Schulwoche Unterricht

nach Plan statt. Die Schülerinnen und Schüler lernen ihre neuen Fachlehrer kennen und erfahren erste
Dinge über bisher unbekannte Unterrichtsfächer. Den AG-Nachmittag kon̈nen wir aus organisatori-
schen Gründen erst ab der vierten Woche anbieten. Falls gewünscht, kann Ihr Kind in diesen Wochen
jedoch bis 15:15 / 16:00 Uhr von uns betreut werden.

Vierte Schulwoche
Ab der vierten Schulwoche beginnen auch die von den Schülerinnen und Schülern gewählten

Ganztags-AGs.
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Informationen

Homepage

Eine neue Schule bedeutet auch viele neue orga-
nisatorische Abläufe und Dinge, die man als Eltern
wissen muss. Hier haben wir für Sie die wichtigsten
Informationen zusammengefasst.

Für alle aktuellen Informationen möchten wir Ihnen
unsere Schul-Homepage empfehlen:

hhg-ob.org

Entschuldigungen
Kann ein Kind wegen Krankheit oder wegen anderer nicht vorhersehbarer Gründe die Schule nicht

besuchen, muss die Schule bis 8:00 Uhr telefonisch benachrichtigt werden.

Außerdem muss der Klassenleitung bei Beendigung der Fehlzeit eine schriftliche Entschuldigung
eingereicht werden. Sie finden Vordrucke dazu in unserem Lernplaner. Sollte es sich um eine länger
andauernde Erkrankung handeln, bitten wir nach spätestens zwei Wochen um eine Zwischenmittei-
lung.

Beurlaubungen unmittelbar vor bzw. nach den Ferien bedürfen der Bewilligung durch die Schullei-
tung, ein Antrag muss rechtzeitig gestellt werden. Bei Krankmeldungen in dieser Zeit muss ein ärztli-
ches Attest vorgelegt werden.

Erkrankungen während der Schulzeit
Bei akut auftretenden Erkrankungen bzw. bei Unfällen wa ̈hrend der Schulzeit wird Ihr Kind situati-

onsabhängig entweder durch die Schule oder in der Folge durch einen Arzt/ein Krankenhaus betreut.
Sollte eine weitere Teilnahme am Unterricht nicht mog̈lich sein, werden wir Sie als Eltern selbstver-
sta ̈ndlich unverzug̈lich informieren (hierzu unbedingt aktuelle Notrufnummern hinterlegen!). Es ist aus
versicherungstechnischen Grun̈den erforderlich, dass Sie Ihr Kind persönlich am Sekretariat in Emp-
fang nehmen.

Im Falle eines Unfalls muss umgehend eine Unfallanzeige (unter Downloads auf der Schulhomepa-
ge) ausgeful̈lt und im Sekretariat eingereicht werden, um die Kostenub̈ernahme der ar̈ztlichen Versor-
gung zu gewährleisten.

4



Ganztag
An zwei Tagen findet von 8:15–15:15 Uhr
Unterricht statt. Wer darüber hinaus sein Kind bis

16:00 Uhr betreut wissen möchte, kann es an diesen Ta-
gen zu den Lernzeiten am Nachmittag anmelden. An ei-
nem der übrigen Tage muss Ihr Kind verpflichtend an
einer Arbeitsgemeinschaft (AG) teilnehmen.

An schulfreien Tagen sowie in den Wochen zu Schul-
jahresbeginn und zu Beginn des 2. Schulhalbjahres kann
keine Schülerbetreuung in Anspruch genommen wer-
den. Im Notfall können hier unter Umständen individuel-
le Lösungen im Gespräch mit dem Ganztags-Team
gefunden werden.

Festtage
Sollten Festtage Ihrer Religion auf nicht-schulfreie Tage fallen, bitten wir Sie einen Antrag an die

Klassenlehrer zu stellen, wann und aus welchem Grund Ihr Kind fehlt. Natürlich werden die Stunden
dann entschuldigt. Wir gehen davon aus, dass Sie die Freistellung zur Ausübung Ihres Glaubens nut-
zen und senden Ihnen unseren Respekt und unsere besten Wünsche!

We would like to inform you about our school‘s policy regarding religious holidays celebrated in your faith
that do not coincide with the weekend or or official school holidays. In these cases, you will need to submit a
written application to your/your child‘s form tutor, stating when and why you/your child child will be absent.
The lessons in question will consequently be excused. We assume that you will use this exemption to practise
your faith and send you our respect and our best wishes!

Nous voudrions vous rappeler le règlement du lycée Heinrich-Heine dans le cas des jours fériés de
votre religion qui sont des jours de classe normaux. Merci de présenter une proposition aux profes-
seurs principaux dans laquelle vous expliquez l’absence de votre enfant avec la date et la raison. Ainsi,
les cours ratés seront évidemment excusés. Nous comptons sur l’utilisation de cette exemption dans
la pratique et nous vous envoyons notre respect ainsi que nos meilleurs vœux!

Sizleri dini bayram günlerinde Heinrich-Heine-Gymasium‘da uygulamanız gereken prosedürle ilgili
bilgilendirmek veya bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer dini bayram günlerinde çocuğunuzun
okuldan izin almasını diliyorsanız, sınıf öğretmenine yazılı bir dilekçede bulunmalısınız. Bu dilekçede
çocuğunuzun tam olarak hangi tarihde ve hangi nedenden dolayı derse katılamayacağını belirtmelisi-
niz. Bu uygulamayla birlikte dini ritüellerinizi yerine getirebilmenizi temenni ediyoruz. Saygı ve sevgile-
rimizle!
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Arbeitsgemeinschaften (AGs)
In der ersten Schulwoche erhalten Ihre Kinder online über

IServ die Wahlmöglichkeit für die Arbeitsgemeinschaften.
Die von Mitarbeitern des Ganztags-Teams, außerschulischen
Fachkräften und Lehrern geleiteten AGs sollten spätestens in
der zweiten Woche gewählt sein, damit in der dritten Schul-
woche der Plan erstellt werden kann, welcher in der vierten
Woche zum Einsatz kommt. Eine AG muss verpflichtend be-
sucht werden, bei Interesse an einer oder zwei weiteren AGs
versuchen wir die Teilnahme zu ermöglichen.

Klassenlehrer, -arbeiten und -fahrten
Jede Klasse hat ihr eigenes Klassenlehrer-Team. Das Team betreut und fördert die Klasse in beson-

derem Maße, ist für den Kontakt zwischen Eltern und Schule zuständig und begleitet u.a. im Normal-
fall die Klasse auf Ausflügen und Klassenfahrten. In den Jahrgangsstufen 6 und 8 werden unsere
Klassenfahrten durchgeführt.

In der Jahrgangsstufe 5 werden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik je drei Klassen-
arbeiten pro Halbjahr geschrieben. Alle Klassenarbeiten werden rechtzeitig angekündigt und dauern
höchstens eine Unterrichtsstunde.

Leistungsempfänger
Empfänger von Bezügen nach ALG II, SGB II, SGB XII, Kindergeldzuschlag oder Wohngeld sind von

der Leistung des Eigenanteiles bei der Anschaffung von Schulbüchern befreit. Das jeweilige Buch wird
von der Schule beschafft und den Schülern im neuen Schuljahr ausgehändigt. Das betreffende Buch
soll nicht selber bestellt werden, da eine rückwirkende Erstattung nicht möglich ist. Sofern noch nicht
geschehen, reichen Sie bitte den entsprechenden Nachweis über den Leistungsbezug möglichst
schnell im Sekretariat ein. Folgende Anträge sind bei der auszahlenden Behörde zu stellen:

• Die Schulpauschale (davon Workbooks, Arbeitshefte, Materialien bezahlen)
• Kosten Mittagessen
• Kosten ein- und mehrtägige Klassenfahrten
• Nachhilfe
• Etc.
Zur weiteren Bearbeitung der Anträge können Sie sich dann an unser Sekretariat wenden. Der je-

weils gültige Bewilligungsbescheid muss dabei vorgelegt werden. Da es sich hierbei um eine persön-
liche Angelegenheit handelt, werden wir auf größte Diskretion achten.
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1. Es gilt das Schulgesetz.

2. Die Unterrichtszeit ist von 07:25 Uhr (0. Stunde) bis 16:45 Uhr (10.
Stunde). Das Gebäude wird in der Regel um 07:00 Uhr geöffnet. Schüle-
rinnen und Schüler halten sich bis fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn im
Erdgeschoss oder auf dem Schulhof auf. Nach Schulschluss verlassen die
Schülerinnen und Schüler das Schulgelände.

3. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad kommen, benötigen
eine Erlaubnis der Schulleitung. Die Fahrräder dürfen nur auf den Fahrrad-Stellplätzen abgestellt werden. Be-
schädigungen und Verlust von Fahrrädern sind sofort im Sekretariat zu melden. Auf dem Schulgelände ist Rad-
fahren nicht erlaubt. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Auto kommen, dürfen nicht auf den
Lehrerparkplätzen parken. Falsch geparkte Autos können kostenpflichtig abgeschleppt werden.

4. In den kurzen Pausen bleiben die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen. In den großen (Hof-)
Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I die Klassenräume und halten sich im Erd-
geschoss oder auf dem Schulhof auf. Die Sekundarstufe II darf sich überall im Gebäude aufhalten außer in
Fachräumen. Bei schlechtem Wetter bleiben alle unter Aufsicht im Gebäude. Nicht benutzte Räume werden
verschlossen.

5. Auf dem Schulgelände muss alles unterbleiben, was zu Unfällen führen kann. In den Pausen ist das Spielen
mit Softbällen auf dem Schulhof erlaubt, alle anderen Bälle sind aus Sicherheitsgründen verboten, ebenso das
Schneeballwerfen. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (5 bis 9) dürfen in den Pausen das Schulgelän-
de nicht verlassen, da sie sonst ihren Versicherungsschutz verlieren. Die Sekundarstufe II darf das Schulgelände
verlassen.

6. In den Klassenräumen sorgen die Schüler für Sauberkeit und Ordnung. Für mutwillige Beschädigungen von
Schuleigentum (Klassenräumen, Einrichtungsgegenständen, Lehr-material etc.) können die Verursacher haftbar
gemacht werden. Wer die Schule verschmutzt (z.B. durch Abfall auf dem Boden), wird sofort zum Ordnungs-
dienst verpflichtet.

7. Taschen dürfen nicht unbeaufsichtigt in den Gängen gelassen werden.

8. Alle Gegenstände, die zur Störung des Schullebens führen könnten, dürfen nicht mitgebracht werden.
Geld, Mobilgeräte und andere Wertsachen bringen die Schülerinnen und Schüler auf eigene Gefahr mit. Die
Schule übernimmt keine Haftung. Die Mobilgeräte sind während des Unterrichts auszuschalten, über Ausnah-
men entscheiden die Lehrkräfte.

9. Bildaufnahmen von Personen sind außer zu schulischen Zwecken nicht gestattet. Nicht genehmigte Veröf-
fentlichungen von Bildaufnahmen können Ordnungsmaßnahmen und Strafanzeigen zur Folge haben.

Diese Hausordnung wurde am 13. Juni 2018 von der Schulkonferenz beschlossen.
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Lernkultur
Seit vielen Jahren arbeitet das Heinrich-Heine-Gymnasi-

um erfolgreich mit einem Methodenkonzept, das den Schü-
lern Wege zu eigenständigem, kooperativem und
kommunikativem Lernen eröffnen soll. Als Einstieg findet
vor den Herbstferien in der 5. Klasse eine Projektwoche
statt, in der Basiskompetenzen des Methodenlernens er-
lernt und gefestigt werden. Einzelne Schwerpunkte werden
dann im Laufe des Schuljahres im Unterricht vertieft.

Am Heine gibt es keine Hausaufgaben, sondern
Lernaufgaben, die (in Anlehnung an den Wochenplan)
über einen längeren Zeitraum (in der Regel fünf bis sieben
Tage) gestellt werden. Die Lernaufgaben können zu Hause
oder in den angebotenen Lernzeiten erledigt (s.u.) werden.
Die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler soll da-
bei gefördert und gleichzeitig die Individualisierung von
Lernprozessen unterstützt werden. Dieses Lernaufgaben-
konzept ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus Lehrerin-
nen und Lehrern, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern.

Wir benutzen seit einigen Jahren einen individuell für unsere Schule zusammengestellten
Lernplaner. Dieser ist Mitteilungsbuch bei Versäumnissen und Schulveranstaltungen, klassisches
Hausaufgabenheft und Kommunikationsmittel zwischen Elternhaus, Schule und Kindern. Ihr Kind er-
hält seinen Lernplaner in den ersten Tagen gegen einen Kostenbeitrag von den Klassenlehrern.

Im Rahmen des Ganztages hat das Heine ein umfassendes Lernzeitenkonzept entwickelt, das
oben in der Übersicht dargestellt ist.
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Erasmus+
Bereits seit 2018 sind wir erfolgreich im Eras-

mus+ Programm der EU akkreditiert und können
die Möglichkeiten für den europäischen Aus-

tausch bis 2027 voll ausschöpfen und haben vereinfachten Zugang zu den Fördermitteln. Gefördert
von der EU werden unter anderem Austauschprogramme mit Schülerinnen / Schülern, Fortbildungen
des Kollegiums sowie Vorträge von internationalen ExpertInnen. Für unsere Schulgemeinde entste-
hen durch die Förderung der EU keine Kosten. Zu Themen wie Cybermobbing, Nachhaltigkeit und
hybride Lernformen kooperieren wir aktuell mit einer Schule in Spanien und in Estland.



Elternsprechtag
Zweimal im Schuljahr finden Eltern-

sprechtage statt. Die Termine werden Ih-
nen rechtzeitig bekannt gegeben. Daneben
hat jede Lehrerin/jeder Lehrer eine festge-
legte Sprechstunde pro Woche. Diese kann
von den Eltern nach Absprache genutzt
werden.

Fremdsprachen
Neben Englisch als erste Fremdsprache

werden ab der Jahrgangsstufe 7 Latein
oder Französisch als zweite Fremdsprache
verpflichtend unterrichtet. Zu den erforderli-
chen Wahlen bieten wir für Sie und Ihr Kind
am Ende der Jahrgangsstufe 6 eine Infor-
mationsveranstaltung an.

Mentoren
Jede Klasse des fünften Jahrganges wird durch Schülerinnen bzw. Schüler unserer 9. Jahrgangsstu-

fe betreut. Diese Mentoren sind Ansprechpartner für die jeweilige Klasse und werden versuchen, die
Integration unserer „Kleinsten“ zu unterstützen.

Schulweg
Die nächstgelegene Bushaltestelle ist die Haltestelle „Rathaus“. Diese ist mit den Linien SB93,

SB94, 143, 957 und 960 zu erreichen. Weitere mögliche Haltestellen sind „EKO“ (143, SB93 und
SB94), „Obere Marktstraße“ (Straßenbahn 112) und „Lohstraße“ (976).

Falls Ihr Kind auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, wurden Sie sicher-
lich bereits von der STOAG über die Konditionen informiert. Die Anträge für die ermäßigten
Schokotickets werden Ihnen – sofern Sie einen Anspruch darauf haben – von der STOAG zuge-
schickt. Diese müssen dann in unserem Sekretariat „abgestempelt“ werden, damit Sie, ebenfalls bei
der STOAG, die Tickets erwerben können.

Falls Schülerinnen oder Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen wollen, benötigen sie hierzu
eine Benutzungserlaubnis von der Schulleitung. Diese ist auf Nachfrage im Sekretariat erhältlich.
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Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums e.V.

Der Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist ein eingetragener Verein, der gegründet
wurde, um durch tatkräftige und finanzielle Elternhilfe das Schulleben zu unterstützen. Besonders
kümmert er sich um Familien mit wenig Geld und hilft mit (Sozial-) Zuschüssen zu Klassenfahrten
und Ausflügen und ermöglicht zum Beispiel den Erwerb von Sprach-Zertifikaten.

Er schließt - oft - die Lücke zwischen pädagogisch sinnvoll und finanziell machbar, damit am
„Heine“ eine vielfältige, gut ausgestattete Lernumgebung für alle Kinder geschaffen wird. Er leistet
bspw. finanzielle Unterstützung bei Projekten und - kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen,
in dem er die Kosten für Materialien oder Leistungen übernimmt.

Er unterstützt die Schule bei der Anschaffung von technischen Geräten,
Musikinstrumenten, Raumausstattungen, Unterrichts- und Lehrmaterialien
und vielem mehr. Damit hilft er allen Kindern besser lernen zu können und
eine anregungsreiche, interessante Schulzeit zu haben.

Eine Mitgliedschaft ist ab 13 Euro pro Jahr möglich. Den Antrag auf
Mitgliedschaft finden Sie unter „Downloads“ auf der Schulhomepage hhg-
ob.org oder mit dem QR-Code auf dieser Seite.

Werden Sie Mitglied! Ein starker Förderverein ist ein Gewinn für alle
Schülerinnen und Schüler!

Haben Sie Fragen? vorstand@hhg-foerderverein.org

Direkt zum Mitgliedsantrag:

Ihre Ansprechpartner: Der Vorstand (von links): Stephan Eis (Rechnungsführer), Liane Henn-Kassen (Beisitzerin), Silke
Bohnes (Vorsitzende), Andreas Caniels (Beisitzer) und Dr. Marco Fileccia (stellv. Vorsitzender).
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Mensa
Unsere Mittagsverpflegung wird ab dem kommenden

Schuljahr über das bargeldlose Bestellsystem „MensaMax“
abgewickelt.

Nach einer einmaligen Anmeldung können Sie ihr Mensa-
Max – Konto per Überweisung mit jeder beliebigen Summe
„aufladen“. Für den Unkostenbeitrag von 10,- Euro erhält ihr
Kind zum Schulstart über die Klassenlehrer:innen seine Hei-
ne-Card (s. Beispielbild). Diese ist die universelle Karte für alle Belange am Heine – Schülerausweis,
Mensacard, Büchereiausweis und Schulbuchausleihe.

Danach können Sie oder Ihr Kind täglich frei entscheiden und das Essen noch bis 12 Uhr am Vortag
online bestellen unter:

mensahaus.de
Ihr Kind erhält sein Essen in der Mensa anschließend gegen Vorzeigen der Heine-Card. Die Essens-

ausgabe in der Mensa erfolgt zwischen 13:00 und 14:25 Uhr.
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Mittagspause
Montags bis donnerstags gibt es an unserer Schule von 13:25–14:30 Uhr eine Mittagspause. Ne-

ben der Einnahme von warmen Mahlzeiten (s. Mensa) bieten wir ein breites Spektrum an Freizeitakti-
vitäten an. Pausen- und Sporthelfer betreuen unter der Anleitung und Aufsicht fest angestellter Kräfte
die jüngeren Jahrgänge. So können Ihre Kinder z.B. im Selbstlernzentrum (SLZ) Bücher lesen oder auf
dem Außengelände diverse Sportangebote und freie Bewegungsmöglichkeiten nutzen. Im neuen An-
bau stehen im Erdgeschoss auch Aufenthaltsräume mit Kicker, verschiedenen Gesellschaftsspielen so-
wie Platz zum Chillen zur Verfügung.

Schulpflegschaft
Die Schulpflegschaft, bestehend aus den Klassen- und Jahrgangsstufenvorsitzenden und deren

Vertretern, ist das Mitwirkungsgremium, in dem Anregungen und Engagement der Eltern aus allen
Klassen und Jahrgangsstufen zusammenkommen.

Möglichst viele Eltern sollten dazu bereit sein, schon ab Klasse 5 in den Gremien mitzuarbeiten, um
so die Kontinuität einer kompetenten und wirksamen Elternmitwirkung zu gewährleisten. Bereits in
der Klassenpflegschaft kann Elternarbeit Bedeutendes bewirken, weil hier der Raum für Elternbeteili-
gung gegeben ist. Zur Mitarbeit in der Klassen- und Schulpflegschaft laden wir Sie herzlich ein.



Versetzung
Im Normalfall geht jedes Kind am Ende

der Klasse 5 ohne Versetzung in die Jahr-
gangsstufe 6 über. Die erste Versetzung fin-
det also erst am Ende der Klasse 6 statt.

Der Schüler / die Schülerin wird in die
Klasse 7 versetzt, wenn die Leistungen

... in nicht mehr als einem der Fächer
Deutsch, Mathematik, Englisch („Fächer-
gruppe I) mangelhaft und diese 5 durch eine
mindestens befriedigende Leistung in einem
dieser Fächer ausgeglichen wird.

... in nicht mehr als einem der übrigen Fä-
cher (Fächergruppe II) nicht ausreichend
sind.

... zwar in zwei der übrigen Fächer nicht
ausreichend, darunter in einem Fach mangel-
haft sind, aber dies durch eine mindestens
befriedigende Leistung in einem anderen
Fach ausgeglichen wird.

Links finden Sie eine Übersicht mit mögli-
chen Noten-Kombinationen.
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Verlust- und Schadensregulierungen
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nicht unnötig Wertgegenstände oder größere Geldbeträge

mit zur Schule nimmt. Handys, Fahrkarten, Uhren und andere Wertgegenstände sollten nicht an der
Garderobe gelassen werden und während des Sportunterrichts dem jeweiligen Sportlehrer/der jewei-
ligen Sportlehrerin zur Aufbewahrung übergeben werden.

Bei Sachschäden, die durch andere Schüler/innen verursacht werden, haften zunächst die Verursa-
cher. Einer möglichen Schadensregulierung durch die Stadt Oberhausen hat eine Abdeckung der
Schäden durch etwaige private Haftpflicht-Versicherungen vorauszugehen. Schäden bzw. Diebstähle
an Fahrrädern werden nur dann reguliert, wenn Ihr Kind eine Erlaubnis besitzt, mit dem Fahrrad zur
Schule zu kommen, und wenn das Fahrrad an den dafür vorgesehenen Stellen abgestellt war.
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Schulsozialarbeit
Martha Körngen ist seit August 2021 am Heinrich-Heine-Gym-

nasium als Schulsozialarbeiterin tätig.

Sie ist Ansprechpartnerin für alle Schülerinnen / Schüler und de-
ren Eltern, sowie für alle Lehrerinnen / Lehrer und externe Koopera-
tionspartner (z.B. pro Familia, Caritas Oberhausen usw.).

Ganz gleich, ob es einfach nur ein vertrauliches Gespräch unter
vier Augen sein soll oder gezielte Unterstützung bei schulischen
oder privaten Themen gewünscht ist, sie hat immer ein offenes Ohr
für das Heinrich-Heine-Gymnasium.

Wer Kontakt zu Frau Körngen aufnehmen möchte kann dies
montags, mittwochs und freitags, jeweils von 09:00 15:00 Uhr tun.
Das Büro befindet sich im Raum A001 im Ganztagsgebäude. Alternativ ist sie auch telefonisch
(0157/39331935) oder per Mail zu erreichen: mkoerngen@awo-oberhausen.de

Schülervertretung (SV)

vorbei! Nähere Informationen dazu findet ihr in unserem Schaukasten in der Mensa. Bis bald und ge-
nießt eure Sommerferien!

Euer Schülersprecherteam vom Heine

Foto (von links nach rechts) Philip Heiler (SV-
Verbindungslehrer), Maricel Smaga (2. Stellvertreterin),

Jana Bings (1. Stellvertreterin), Maresa Amaya
(Schülersprecherin), Amy Hillier (3. Stellvertreterin),

Jennifer Schneider (SV-Verbindungslehrerin)

Liebe (zukünftige) Fünftklässler,

wir, das Schülersprecherteam, heißen euch im Na-
men der Schülervertretung herzlich Willkommen
am Heinrich-Heine-Gymnasium.

Die SV trifft sich jede Woche und plant aufregende
Aktionen und Veranstaltungen mit und für euch.
Wir freuen uns sehr darauf, euch nach den Ferien
endlich als „Heine-SchülerInnen" in den Gängen
oder auf dem Schulhof zu begegnen. Solltet ihr
Fragen haben, könnt ihr uns gerne ansprechen, wir
sind immer für euch da!

Wir wünschen euch einen tollen ersten Schultag
und sind schon ganz gespannt darauf, euch ken-
nen zu lernen! Wenn ihr Lust habt, schaut gerne
mal bei einem unserer wöchentlichen SV-Treffen
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Materialien
Selbstverständlich dürfen alle Materialien

der Grundschule (Stifte, Federmäppchen,
Tornister etc. ) weiterhin benutzt werden. Zu-
dem werden grundsätzlich Hefte (liniert und
kariert, mit Rand), verschiedenfarbige Hefter
und College-Blöcke zum Einheften (Lochung,
liniert und kariert, ohne Rand) benötigt.

Um gut in die Fremdsprache Englisch zu
starten und bereits in der Grundschule Ge-
lerntes mit neuem Wissen zu verknüpfen, bit-
ten wir Sie auf Grundlage eines Beschlusses
der Schulkonferenz folgendes Lehrwerk als
Eigenanteil selbst anzuschaffen:

Termine
Sie können davon ausgehen, zu allen schulischen Terminen rechtzeitig eingeladen zu werden. Ein

regelmäßiger Blick in den Terminkalender auf der Schulhomepage hhg-ob.org ist wichtig, um sich
über mögliche Änderungen zu informieren.

Ordnung und Sauberkeit
Jede Klasse ist zunächst für die Ordnung und Sauberkeit in ihrem eigenen Klassenraum zuständig.

Zusätzlich bekommt sie noch einen kleinen Teil des Schulgebäudes bzw. der Außenanlagen zur Reini-
gung zugeteilt.

Digitale Plattformen IServ & Moodle
Am Heine stehen allen Schülerinnen und Schülern die Lern- und Kommunikationsplattformen

„IServ“ und „Moodle“ zur Verfügung. Damit ist eine sichere und einfache Möglichkeit des Austau-
sches zum Beispiel per eigener Schul-Email-Adresse möglich, eine einfache Verteilung von Lernaufga-
ben, der Zugang zu Informationen wie Terminen, der Organisation von Klassen-Angelegenheiten und
vieles andere mehr. Die Nutzungsordnung finden Sie auf der Schulhomepage.

Camden Town - Textbook 5 - Allgemeine Ausgabe 2020 für Gymnasien, Westermann-Verlag, 288
Seiten, ca. 22 Euro, ISBN 978-3-14-149220-0,

Welche Materialien darüber hinaus angeschafft werden sollten, teilen die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer zu Beginn des Schuljahres mit.



15

iPads

Heinefunk-Schulpodcast

Wir sind Teil des EU-Programms REACT
(REACT-EU steht für "Recovery Assistance for
Cohesion and the Territories of Europe": Auf-
bauhilfe für den Zusammenhalt und die Ge-
biete Europas). Aus diesen Mitteln können
wir jedem Schüler / jeder Schülerin kosten-
frei ein Leih-iPad, eine Tastaturhülle und ei-
nen Apple-Pencil für die schulische Arbeit zur
Verfügung stellen.

Die Geräte werden ausgeliehen, können
aber mit nach Hause genommen (und dort
selbstverständlich auch privat genutzt) wer-
den. Für die Nutzung des schulischen WLANs
müssen Sie einer eigenen Nutzungsvereinba-
rung zustimmen.

Die beste, einfachste und hoffentlich unter-
haltsame Möglichkeit immer am Puls der Schule
zu bleiben: Hören Sie regelmäßig den Podcast
„Heinefunk“!

Es gibt ihn seit Mai 2018 und hat schon über
125 Folgen gesendet. Etwa alle zwei Wochen
nimmt das Team aus acht Moderator:innen und
zwei Technikern eine neue Folge auf, die im
Durchschnitt rund 50 Minuten dauert. Der Hei-
nefunk lädt dazu interessante Gäste ein und
führt spannende Interviews. Dabei konzentrieren
sich die Nachwuchs-Journalist:innen auf zwei
Themen: Oberhausen und unsere Schule.

Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, auf der
Schulhomepage und auf

heinefunk.de
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Unser Schulprogramm
Im Jahre 2018 haben wir nach einem langen
Prozess unser Schulprogramm überarbeitet.
Das Ergebnis in der Übersicht sehen Sie
links. Es zeigt unsere Schwerpunkte, aber
noch lange nicht alles, was das Heine aus-
macht! Wir sehen die Arbeit an unserem
Schulprogramm als Prozess, der ständig
fortgeführt werden und überprüft werden
muss. Folgende Präambel steht dem Schul-
programm voran: Wir am Heine

Wir sind ein Gymnasium mitten in Oberhau-
sen im Ruhrgebiet und verstehen uns als Teil
davon, in enger Verbindung zu unseren
Nachbarschulen und unseren außerschuli-
schen Partnerinnen und Partnern.

Als Ganztagsgymnasium können wir über
die vielfältigen Lernzeiten den Weg zum
Abitur optimal begleiten. Wir schätzen
Leistung innerhalb und außerhalb des Un-
terrichts. Die fachliche, soziale und perso-

nale Bildung und die persönliche Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg
sind unser Anliegen.

Wir sind unserem Namensgeber Heinrich Heine verpflichtet und fördern Toleranz, Weltoffenheit sowie
ein kritisch-verantwortungsvolles Demokratiebewusstsein. Dafür steht unsere Schulgemeinde ge-
meinsam mit allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern. Damit verbunde-
nes Engagement bringen wir gemeinsam und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler in unseren
Schulalltag ein.

In diesem Schulprogramm wollen wir abbilden, was das Heinrich-Heine-Gymnasium im Sommer 2018
ist und ausmacht. Gleichzeitig soll die Entwicklung der Schule als Prozess verstanden werden, der
aufgrund gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen niemals beendet sein wird. So zeigt das
Schulprogramm einen Ist-Zustand, nicht ohne Entwicklungsziele darzustellen. Viele Bereiche haben
schon eine lange Tradition, andere sind neu und werden sich in den nächsten Jahren noch weiter ent-
wickeln. Wir vereinbaren schon jetzt eine Evaluation im Jubiläumsjahr 2023 (150 Jahre Heinrich-Heine-
Gymnasium und seine Vorläufer). Dieses Schulprogramm soll eine Momentaufnahme, ein Auftrag,
eine Verpflichtung, eine Übereinkunft und ein Ziel zugleich sein.



Gebäude
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Hier finden Sie einen Plan des Heinrich-Heine-Gymnasiums.
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Herzlich willkommen am Heine! Ich heiße Emma und gehe
in die 5b.

Als ich noch in der 4. Klasse war, hatte ich ein Bisschen
Angst vor der neuen Schule. Wenn das bei dir auch so ist, ist
das gar nicht schlimm! Wir haben supernette Lehrer, die dir
immer gerne helfen. Es gibt neue und spannende Fächer
und vieles mehr.

Wie du bestimmt weißt, haben wir manchmal bis
nachmittags Schule. Nach der 6. Stunde haben wir deshalb
eine einstündige Mittagspause. Da kannst du in der Mensa
etwas essen. Das Heine hat auch ein SLZ. Das ist die
Abkürzung für Selbst-Lern-Zentrum. Dort kannst du dir
Bücher ausleihen und lesen oder deine Lernaufgaben
erledigen.

Was ganz besonders ist am Heine, ist, dass wir in diesem Jahr jeder ein iPad, einen Apple-Pencil
und eine Tastatur bekommen haben! ch hoffe, nach diesem kleinen Überblick freust du dich schon
auf das Heine! Wir sind gespannt auf dich!!! Vielleicht sehen wir uns bald mal. Bis bald

Emma

Hallo liebe zukünftige 5.-Klässler,



20

Die Klasse 5a

Lesley-Ann
Lambert

Annika
Marcinkowski

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5a,

wir als Klassenlehrerteam freuen uns, euch ganz herzlich am Heinrich-Heine-Gymnasium willkom-
men zu heißen. Wir - wer ist das eigentlich?

Mein Name ist Lesley-Ann Lambert (links) und bin seit diesem Jahr am Heine. Ich unterrichte
Deutsch und evangelische Religionslehre. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, lese viel und
backe gerne.

Ich bin Annika Marcinkowski (rechts) und unterrichte die Fächer Englisch, Philosophie und prak-
tische Philosophie. Außerhalb der Schule verbringe ich gerne Zeit mit meinen beiden Kitten, Enola
und Filou. Ich liebe es, spazieren zu gehen und ausgefallene Gerichte zu kochen.

Wir sind schon sehr gespannt darauf, euch endlich kennenzulernen und freuen uns auf eine fan-
tastische Zeit, ob in der Schule oder auch außerhalb.

Ganz nach dem Motto: Lebe - Lerne - Lache! Oder:

live - learn - laugh!
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Die Klasse 5b
Phillis Marquardt Andreas Blume Liebe Schülerinnen und Schüler

der neuen 5b,

wir als Klassenleitungsteam hei-
ßen euch ganz herzlich willkommen
an eurer neuen Schule: dem Hein-
rich-Heine-Gymnasium!

Bestimmt seid ihr schon aufgeregt
und neugierig auf die kommende
Zeit. Vieles wird neu für euch sein,
aber keine Sorge: Wir werden euch
bei all den neuen Erfahrungen be-
gleiten und eure AnsprechpartnerIn-
nen für Fragen sein, damit ihr euch
am Heine bestmöglich orientieren
könnt.

Wir freuen uns schon sehr auf unser erstes Kennenlernen und die gemeinsame Zeit im neuen Schul-
jahr 2022/23. Wir – das sind:

Ich heiße Andreas Blume und unterrichte die Fächer Deutsch und Geschichte. Ich bin selbst noch
neu am Heine. Im Deutschunterricht erwarten euch spannende Projekte! Wir tauchen interaktiv in an-
dere Welten ab, wenn wir beispielsweise Märchen genauer unter die Lupe nehmen. In Geschichte ab
Klasse 6 beschäftigen wir uns unter anderem mit dem ersten Kriminalfall der Geschichte: dem Fund
des Ötzi. Privat mache ich gerne Musik und Sport. Entweder vertiefe ich mich ins Gitarrenspiel oder
man trifft mich auf dem Basketballplatz.

Ich, Phillis Marquardt, starte gemeinsam mit euch als neue Lehrerin am Heinrich-Heine-Gymnasi-
um. Daher bin ich auch genauso gespannt auf das Heine wie ihr! :) Ich unterrichte Englisch und Spa-
nisch, bei euch „Bilis“ also zunächst Englisch. Ich habe selbst ein bilinguales Abitur gemacht und
danach unter anderem in England und Australien gelebt. Neben dem Reisen verbringe ich gerne Zeit
mit meiner Familie und unserem Hund Nemo.

Für unsere Klasse wünschen wir uns, dass wir ein gutes Team werden. Wir freuen uns sehr
auf euch!
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Die Klasse 5c

Angelina Kölzer

Benedikt Willing

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5c,
sicherlich seid ihr schon aufgeregt, bald eure vertraute Grundschule zu verlassen und zu uns ans Hei-
ne zu kommen. Hier warten nicht nur neue und erstmal unbekannte Lehrer, Fächer und Gebäude auf
euch, sondern auch wir – euer Klassenlehrerteam! Hier am Heine sind wir eure ersten Ansprechpart-
ner und freuen uns darauf, euch bald kennenzulernen und euch bei eurem Start zu begleiten und zu
unterstützen.

Wir – wer ist das eigentlich? Ich bin Angelina Kölzer und unterrichte die Fächer Englisch und
Deutsch. Außerhalb der Schule bin ich Mutter eines vierjährigen Sohnes und einer einjährigen Toch-
ter, fahre Fahrrad, gehe schwimmen und spiele auch mal gerne Computerspiele, wenn es die Zeit
denn zulässt.

Und ich bin Benedikt Willing und unterrichte die Fächer Chemie, Erdkunde und MINT. Ich habe
eine fast vierjährige Tochter und meine Frau unterrichtet auch bei uns an der Schule (wer das ist,
müsst ihr selbst herausfinden). Neben meiner Familie und meinen Freunden ist Sport ein sehr wichti-
ger Teil meines Lebens. Im Moment begeistert mich da besonders der Triathlon.

Uns beiden ist besonders wichtig, dass wir alle in der Klasse 5c als großes Team zusammenwachsen,
miteinander lachen, uns bei Streitigkeiten aber auch offen aussprechen und immer Verständnis für-
einander haben.

Bis bald am Heine!
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Die Klasse 5d
Christian SpringerDorothea Blaut

Ich heiße Dorothea Blaut und bin seit 2007 am Hei-
ne tätig. Ich unterrichte die Fächer Erdkunde und
Biologie. Ihr seid in einer Klasse mit einem MINT
Profil, deswegen werden wir jede Woche in der
MINT AG naturwissenschaftlich arbeiten und die Fä-
cher Mathematik und Informatik ein wenig anders
kennen lernen. Auch die Technik kommt nicht zu
kurz: Wir haben viel Werkzeug, um etwas bauen zu
können, wir spielen aber auch mit LEGO Bausätzen
oder mit Dash-Robotern. Da wir einen Schulgarten
haben, werden wir uns auch ab und zu draußen auf-
halten. Ich freue mich auf Euch und auch darauf, mit
Christian Springer erneut eine Klasse mit einem
MINT Profil zu betreuen!

Meine Name ist Christian Springer und ich
bin seit 2012 am Heine, wo ich mich von An-
fang an sehr wohl gefühlt habe.

Ich unterrichte die Fächer Deutsch, Geschich-
te sowie Literatur (Theater in der Oberstufe)
und bin häufig bei kulturellen Veranstaltungen
am Heine eingebunden. Privat unternehme
ich am liebsten etwas mit meiner Familie und
wenn ich mal darüber hinaus etwas Zeit habe,
mache ich gerne Sport und treffe Freunde. Als
Kind des Ruhrgebiets freue ich mich natürlich,
hier in Oberhausen am Heine zu arbeiten.

Hallo, liebe Schülerinnen
und Schüler der 5d!

Wir begrüßen euch herzlich
am Heine und wünschen euch
einen guten Start an eurer neu-
en Schule!

Wir sind als Klassenleitung
bereits ein eingespieltes Team.
Mit unserer ersten gemeinsa-
men Klasse sind wir 2012 ge-
startet und nach dem Schuljahr
2021/22 übergeben wir mitt-
lerweile unsere zweite Klasse
erfolgreich an die Oberstufe.
Damit seid ihr schon die dritte
Klasse unter unserer gemeinsa-
men Klassenleitung.

Wir sind gespannt darauf, euch bald kennenzulernen, euch die nächsten Jahre zu begleiten und zur
Seite zu stehen! Bis bald am Heine!
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Schulleitung Erprobungsstufe

Sekretariat
Im Sekretariat sind

(von links) Frau Michalou-
dis und Frau Becker Ihre
Ansprechpartnerinnen.

Die Bürozeiten sind ab
7.30 Uhr bis 14 Uhr
(Dienstag und Freitag) so-
wie bis 15.30 Uhr (Mon-
tag, Mittwoch und

Ganztag

Schulleiter ist Herr Kortmann, stellver-
tretende Schulleiterin ist Frau Niedrich

Koordinator der Erprobungsstufe ist Herr
Dr. Kalipke, Mitarbeiterin in der Erprobungs-
stufe ist Frau Urban.

Das Team des Ganztags besteht aus
Herrn Unger (Koordinator, Mitte), Frau
Milewski (Pädagogische Leitung, rechts)
sowie anderen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern.

Zuständigkeiten

hhg-ob.org

heinesekretariat@oberhausen.de
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