Willkommen 2020

Sehr geehrte Damen und Herren /
Erziehungsberechtigte, liebe Eltern!
Ihr seid unsere neuen Heine-SchülerInnen und Sie sind unsere
neuen Eltern am Heine, herzlich willkommen!
Mit diesem Heft möchten wir uns bei euch und Ihnen vorstellen: Es soll ein kleines Zeichen sein, dass man erkennt, dass wir
unsere neuen Heine-SchülerInnen zwar nicht „in echt“ treffen dürfen, aber auf keinen Fall vergessen, dass auch ihr heute bei uns zu
Besuch gewesen wäret! Der Besuch ist nun leider ja nicht möglich, deswegen haben wir das Heft erstellt, um uns vorzustellen
und alle wichtigen Informationen nach Hause zu schicken. Besonders wichtig sind zum Beispiel die Informationen zum EnglischBuch! Hoffentlich erkennt man im Heft, was wir am Heine machen, was wir sind und was uns ausmacht.
Sehr gerne hätten wir uns euch und Ihnen heute persönlich
vorgestellt und vor allem, zusammen mit der Schülervertretung,
die Schul-Rallye starten lassen. Wir sind uns ganz sicher, dass wir
das im August nachholen dürfen – ganz besonders die neuen
KlassenlehrerInnen freuen sich auf euch und stellen sich hier extra für euch vor! Dann werdet ihr auch
den „Lernplaner“ erhalten, den wir schon für alle Heine-SchülerInnen gedruckt haben (allerdings
kostet dieser 5 Euro). Hoffentlich wissen wir dann auch, wie die Milchbar und die Mensa wieder geöffnet sein werden. Alle Informationen immer unter www.hhg-ob.org !
Die jetzige Zeit ist für alle in Deutschland, in Oberhausen und am Heine bedrückend. Viele Dinge
sind nicht mehr so wie früher! Wir versprechen aber, dass wir das Beste vom Heine mit in die Zeit
mitnehmen, wenn wir hier wieder „normal“ unterrichten dürfen. Außerdem werden wir versuchen,
aus der jetzigen Zeit zu lernen und bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn solch eine lange Phase
ohne Unterricht wieder passieren sollte. Wir schaffen es bestimmt, euch ab August das Heine zu zeigen, weswegen ihr euch fürs Heine entscheiden habt und Sie sich für Ihr Kind fürs Heine entschieden haben. Danke für das Vertrauen!
Hoffentlich geht es euch und Ihnen in den Familien gut. Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass
die letzten Monate sehr belastend für viele Familien waren. Mögen die Zeiten sich für uns alle bessern!
Bitte bleibt ihr und blieben Sie gesund, 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 aufregend sind. Hier möchten wir Sie über die wichtigsten organisatorischen Dinge informieren, so
zum Ablauf der ersten Schulwochen.

Erster Schultag
Leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht genau sagen, wie der erste
Schultag aussehen wird. Wir hoffen sehr, dass wir
Foto: Salvatore Ventura, unsplash
nach den Ferien alle gemeinsam mit einer großen Einschulungsveranstaltung in unserer Aula
starten können. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie als Eltern und erhaltet Ihr als Schülerinnen
und Schüler rechtzeitig per Post.

Erste Schulwoche
Am Donnerstag und Freitag haben die Schülerinnen und Schüler von 8.15 Uhr bis 13.25 Uhr Schule.
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 Schulbuchausgabe 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 können wir aus
organisatorischen 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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Homepage

Ganztag

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

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 Tagen
zu den Lernzeiten am Nachmittag anmelden. An einem der übrigen Tage muss Ihr Kind verpflichtend an
einer AG teilnehmen (s. Arbeitsgemeinschaften).

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

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

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 Zwischenmitteilung.
Beurlaubungen unmittelbar vor bzw. nach den Ferien bedürfen der Bewilligung durch die Schulleitung, ein Antrag muss rechtzeitig gestellt werden. Bei Krankmeldungen in dieser Zeit muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden.

Erkrankungen während der Schulzeit
Bei akut auftretenden Erkrankungen bzw. bei Unfällen während der Schulzeit wird Ihr Kind situationsabhängig entweder durch die Schule oder in der Folge durch einen Arzt/ein Krankenhaus betreut.
Sollte eine weitere Teilnahme am Unterricht nicht möglich sein, werden wir Sie als Eltern selbstverständlich unverzüglich informieren (hierzu unbedingt aktuelle Notrufnummern hinterlegen!). Es ist aus
versicherungstechnischen Gründen erforderlich, dass Sie Ihr Kind persönlich am Sekretariat in Empfang nehmen.

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 nutzen 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 professeurs 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!

Im Falle eines Unfalls muss umgehend eine Unfallanzeige (unter Downloads auf der Schulhomepage) ausgefüllt und im Sekretariat eingereicht werden, um die Kostenübernahme der ärztlichen Versorgung zu gewährleisten.

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 belirtmelisiniz. Bu uygulamayla birlikte dini ritüellerinizi yerine getirebilmenizi temenni ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizle!
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Arbeitsgemeinschaften (AGs)
In der ersten Schulwoche erhalten Ihre Kinder die Wahlzettel 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 Schulwoche der Plan erstellt werden kann, welcher in der vierten Woche zum Einsatz
kommt. Eine AG muss verpflichtend besucht werden, bei Interesse an einer oder zwei weiteren AGs versuchen wir die
Teilnahme zu ermöglichen.

Klassenlehrer, -arbeiten und -fahrten
Jede Klasse hat ihr eigenes Klassenlehrerteam. Das Team betreut und fördert die Klasse in besonderem Maße, ist für den Kontakt zwischen Eltern und Schule zuständig und begleitet u.a. im Normalfall die Klasse auf Ausflügen und Klassenfahrten. In den Jahrgangsstufen 6 und 8 (Jg. 8: Skifahrt nach
Radstadt / Österreich) werden unsere Klassenfahrten durchgeführt.
In der Jahrgangsstufe 5 werden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik je drei Klassenarbeiten 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 jeweils betreffende
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 jeweils gültige Bewilligungsbescheid muss dabei vorgelegt werden. Da es sich hierbei um eine persönliche Angelegenheit handelt, werden wir auf größte Diskretion achten.
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Hausordnung
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. Schülerinnen 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. Beschädigungen und Verlust von Fahrrädern sind sofort im Sekretariat zu melden. Auf dem Schulgelände ist Radfahren 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 Erdgeschoss 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 Schulgelände 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 Ordnungsdienst 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 Ausnahmen entscheiden die Lehrkräfte.
9. Bildaufnahmen von Personen sind außer zu schulischen Zwecken nicht gestattet. Nicht genehmigte Veröffentlichungen 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

Elternsprechtag

Seit vielen Jahren arbeitet das Heinrich-Heine-Gymnasium erfolgreich mit einem
Methodenkonzept,
das
den
Schülern 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 erlernt und gefestigt werden. Einzelne Schwerpunkte werden dann im Laufe des Schuljahres im
Unterricht vertieft.

Zweimal im Schuljahr finden Elternsprechtage statt. Die
Termine werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Daneben hat jede Lehrerin/jeder Lehrer eine festgelegte Sprechstunde pro Woche. Diese kann von den Eltern nach
Absprache genutzt werden.

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 dabei gefördert und gleichzeitig die Individualisierung von Lernprozessen unterstützt
werden. Dieses Lernaufgabenkonzept ist
das Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen
und Schüler sowie Eltern.

Fremdsprachen
Neben Englisch als erste Fremdsprache werden ab der
Jahrgangsstufe 7 Latein oder Französisch als zweite Fremdsprache verpflichtend unterrichtet. Zu den erforderlichen
Wahlen bieten wir für Sie und Ihr Kind am Ende der Jahrgangsstufe 6 eine Informationsveranstaltung an.

Mentoren
Jede Klasse des fünften Jahrganges wird durch Schülerinnen bzw. Schüler unserer 9. Jahrgangsstufe 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).

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 erhält seinen
Lernplaner in den ersten Tagen gegen einen Kostenbeitrag von den Klassenlehrern.

Falls Ihr Kind auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, wurden Sie sicherlich 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 zugeschickt. Diese
müssen dann in unserem Sekretariat „abgestempelt“ werden, damit Sie, ebenfalls bei der STOAG,
die Tickets erwerben können.

Im Rahmen des Ganztages hat das Heine ein umfassendes Lernzeitenkonzept entwickelt, das
oben in der Übersicht dargestellt ist.

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
Der Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist ein eingetragener
Verein, der gegründet wurde, um
durch tatkräftige und finanzielle Elternhilfe das Schulleben dann zu unterstützen, wenn der Schulträger die
erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stellen kann.
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 hilft mit (Sozial-) Zuschüssen zu Klassenfahrten und Ausflügen und ermöglicht den Besuch von „Talent Schools“ oder externen Prüfungen, wie den Erwerb von Sprach-Zertifikaten.
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. Im Jahre 2019 konnte
er über 20.000 Euro an Förderung leisten!
Und! Der Förderverein betreibt die Milchbar, in der alle Schülerinnen und Schüler täglich und über
den ganzen Vormittag etwas zu essen und trinken - zu kleinen Preisen - kaufen können.
Eine Mitgliedschaft ist ab 13 Euro pro Jahr möglich. Den Antrag auf Mitgliedschaft finden Sie unter „Downloads“ auf der Schulhomepage hhg-ob.org

Mittagspause
Montags bis donnerstags gibt es an unserer Schule von 13:25–14:30 Uhr eine Mittagspause. Neben der Einnahme von warmen Mahlzeiten (s. Mensa) bieten wir ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten 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. Es stehen außerdem Aufenthaltsräume mit Kicker und Tischtennisplatte sowie verschiedene Gesellschaftsspiele
zur Verfügung.
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Mensa
Unsere
Mittagsverpflegung
wird über das bargeldlose OnlineBestellsystem „Webmenü“abgewickelt. Nach einer einmaligen Anmeldung (s. Anleitung rechts)
können Sie ihr Webmenü-Konto
per Überweisung mit jeder beliebigen Summe „aufladen“. Gegen
ein einmaliges Pfand von 5 Euro erhält Ihr Kind beim Klassenlehrer einen Mensa-Chip (s. Bild unten).
Danach können Sie oder Ihr
Kind täglich frei entscheiden und
das Essen noch bis 12 Uhr am Vortag online („Mensa“ auf der Schulhomepage hhg-ob.org) bestellen.
Ihr Kind erhält sein Essen in der
Mensa anschließend gegen Vorzeigen des Mensa-Chips. Die Essensausgabe in der Mensa erfolgt
zwischen 13:00 und 14:25 Uhr.
Eine Anleitung dazu finden Sie
rechts und auf der Schul-Homepage: https://hhg-ob.org/index.php/
files/75/Ganztag/66/mensainfouebersicht.pdf
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Versetzung

Schulsozialarbeit

Im Normalfall geht
jedes Kind am Ende
der Klasse 5 ohne Versetzung in die Jahrgangsstufe 6 über. Die
erste Versetzung findet
also erst am Ende der
Klasse 6 statt.

Malte Keno Lenzner ist seit 2017 am Heinrich-Heine-Gymnasium als Sozial- und Erlebnispädagoge tätig.

Der Schüler / die
Schülerin wird in die
Klasse 7 versetzt, wenn
die Leistungen
... in nicht mehr als
einem
der
Fächer
Deutsch, Mathematik,
Englisch und 2. Fremdsprache („Fächergruppe I) mangelhaft und
diese 5 durch eine mindestens befriedigende
Leistung in einem dieser Fächer ausgeglichen wird.
... in nicht mehr als
einem der übrigen Fächer (Fächergruppe II)
nicht ausreichend sind.
... zwar in zwei der
übrigen Fächer nicht
ausreichend, darunter
in einem Fach mangelhaft sind, aber dies durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen wird. Oben finden Sie eine Übersicht mit möglichen Noten-Kombinationen.

12

Als Ansprechpartner für Schüler*innen und Eltern hat er stets
ein offenes Ohr bei Konflikten, Sorgen und Herausforderungen
des Schulalltags und steht jederzeit als Beratungs- und Unterstützungskraft zur Verfügung. Für ein persönliches Gespräch ist er telefonisch oder per Mail und -selbstverständlich- auch vor Ort am
Heine zu erreichen. Von Montag bis Freitag ist er zwischen 8:00
und 16:30 Uhr erreichbar. Wer ihn kontaktieren möchte: mklenzner@awo-oberhausen.de oder 0152 39532 380.
Herr Lenzner ist außerdem im Ganztag tätig und leitet dort u.a.
die „Team-Fit“ und die „Social-Skills“ AGs.

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 Elternbeteiligung gegeben ist. Zur Mitarbeit in der Klassen- und Schulpflegschaft laden wir Sie herzlich ein.

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 jeweiligen Sportlehrerin zur Aufbewahrung übergeben werden.
Bei Sachschäden, die durch andere Schüler/innen verursacht werden, haften zunächst die Verursacher. 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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Materialien

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

Hygiene-Regeln

Leider konnten wir bei Drucklegung im Juni 2020 noch nicht absehen,
wie sich die Corona-Lage für uns an der Schule entwickeln wird.
Trotzdem haben wir uns entschlossen, unsere Hygiene-Regeln aus dieser Zeit hier abzudrucken. Sicher ist sicher!

Um gut in die Fremdsprache Englisch zu
starten und bereits in der Grundschule Gelerntes mit neuem Wissen zu verknüpfen, bitten wir Sie auf Grundlage eines Beschlusses
der Schulkonferenz folgendes Lehrwerk als
Eigenanteil selbst anzuschaffen:
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 Fachlehrerinnen und
Fachlehrer zu Beginn des Schuljahres mit.

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
Am Heine ist jede Klasse zunächst für die Ordnung und Sauberkeit in ihrem eigenen Klassenraum
zuständig. Zusätzlich bekommt sie noch einen kleinen Teil des Schulgebäudes bzw. der Außenanlagen
zur Reinigung 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 Austausches zum Beispiel per eigener Schul-Email-Adresse möglich, eine einfache Verteilung von Lernaufgaben, der Zugang zu Informationen wie Terminen, der Organisation von Klassen-Angelegenheiten und
vieles andere mehr. Für die Nutzung der digitalen Plattformen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten notwendig. Sie erhalten dazu ein Formular mit weitergehenden Informationen.
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Gebäude
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Hier finden Sie einen Plan des Heinrich-Heine-Gymnasiums.
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Zuständigkeiten
Schulleitung
Erprobungsstufe

Hallo liebe zukünftige 5.-Klässler,
ich bin Sina (5a).
Ich kann mich noch gut erinnern, dass
ich vor einem Jahr sehr aufgeregt vor meinem Schulwechsel war. Darum möchte ich
Euch hier einige Dinge über das Heine erzählen, vielleicht seid Ihr dann weniger
aufgeregt.

Schulleiter ist Herr Kortmann, stellvertretende Schulleiterin ist Frau Niedrich

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

Ganztag

Sekretariat
Im Sekretariat sind
(von links) Frau Michaloudis und Frau Becker
Ihre Ansprechpartnerinnen.

Das Team des Ganztags besteht aus
(von links) Herrn Jordan, Frau Althoff
(Mittagsbetreuung und AG-Leitung),
Herrn Unger (Koordinator), Frau Milewski (Pädagogische Leitung) und Frau Slavik (Mittagsbetreuung und AG-Leitung).

Die Bürozeiten sind
ab 7.30 Uhr bis 14 Uhr
(Dienstag und Freitag)
sowie bis 15.30 Uhr
(Montag, Mittwoch und
Donnerstag).

Im Vergleich zur Grundschule ist einiges
anders: Ihr werdet mehr Unterrichtsfächer
haben und dadurch mehr Lehrer. Die Lehrer am Heine sind sehr nett und hilfsbereit.
Auch die älteren Jahrgänge helfen und unterstützen uns jüngere Schüler.
Wie Ihr vermutlich wisst, geht der Unterricht am Heine manchmal bis in den Nachmittag. Damit wir bis dahin nicht
verhungern, gibt es eine wunderbare, viel
besuchte Milchbar und eine ebenso gute
Mensa.
Außerdem hat das Heine eine Turnhalle,
ein Schwimmbad und eine große Aula mit
einer super Spiel-Ausleihe.
Ich hoffe, ich konnte Euch einen kurzen
Überblick über die Gegebenheiten am
Heine geben. Ihr habt Euch jedenfalls für
eine tolle Schule entschieden! Und:
Wir freuen uns auf Euch!
Bis bald,
Sina
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Die Klasse 5a
Raphael Rheinländer und Karoline Heske

Die Klasse 5b
Liebe Schülerinnen und Schüler,
mein Name ist Raphael Rheinländer und ich werde euer Klassenlehrer sein. Ich unterrichte die
Fächer Mathematik, Sport und Erdkunde am Heinrich-Heine-Gymnasium seit neun Jahren. Außerhalb der
Schulzeit treibe ich viel Sport, wie
zum Beispiel Fitness, Tennis oder
Golf. Ihr seid herzlich willkommen
und ich freue mich auf eine lehrreiche, aber auch spaßige gemeinsame Zeit mit euch als Klasse. Im
Team mit Frau Heske werden wir die
nächsten Jahre bestimmt erfolgreich und unbeschwert absolvieren.
Ich freue mich auf euch und die gemeinsame Zeit!
Genießt die Ferien und bis bald,
Raphael Rheinländer

Jutta Klempel

Katharina Urban

Als Klassenlehrerteam der 5b begrüßen euch Katharina Urban und Jutta Klempel. Wir unterrichten beide Englisch am Heine und freuen uns auf eine Bili-Klasse. Wir haben uns zwei Interviewfragen
eines virtuellen Schülers des HHG gestellt.
Schüler: Liebe Klassenlehrer, welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
UR: Wenn ich weiß, dass ich nur für ein paar Tage dort bin, würde ich eine Hängematte, Sonnencreme und ein spannendes Buch einstecken. Ohne festes Rückkehrdatum hoffe ich, dass ich ein Allzweckmesser, ein Satellitentelefon und ein Feuerzeug in meinem Gepäck habe.

Liebe Viertklässler!
Bald ist es soweit und euer Weg am Heine beginnt. Mein Name ist Karoline Heske und ich werde
eure neue Klassenlehrerin sein. Ich freue mich schon riesig auf euch. Die Zeit des Kennenlernens ist
nicht nur für euch, sondern auch für mich sehr spannend. Ich bin sehr gerne Klassenlehrerin und werde
euch helfend und beratend zur Seite stehen. Es ist sehr schade, dass wir uns vor den Sommerferien
nicht sehen können. Aber nach den Ferien starten wir gemeinsam durch.
Ich bin Mutter von zwei Mädchen und einem kleinen Löwenköpfchen, sprich einem Kaninchen. Im
kommenden Schuljahr werde ich bei euch Deutsch unterrichten, ab der 7. Klasse auch Französisch.
Ich liebe Herausforderungen, stehe aber bei meiner Arbeit in unserer Klasse nicht allein. Mit einem
Sportlehrer an meiner Seite mache ich mir große Hoffnungen, dass wir viele Hürden gemeinsam meistern können.
Bis hoffentlich ganz bald! Eure Karoline Heske

20

KL: Auf eine einsame Insel würde ich einen Schlafsack (für kühle Nächte), ein Schweizer Taschenmesser (sehr nützlich) und ein Boot (für den Heimweg) mitnehmen.
Schüler: Welches weitere Fach unterrichten Sie und was mögen Sie besonders an Ihren Fächern?
KL: Neben Englisch unterrichte ich Deutsch. Ich mag besonders, dass man mit Sprache ganz viel
Großartiges machen kann: im Urlaub mit neuen Freunden kommunizieren, eine geniale Erfindung mit
überzeugenden Worten bewerben, der Liebe seines Lebens sagen, wie man empfindet oder durch
ein faszinierendes Buch in fremde Welten entführt werden.
UR: Mein zweites Fach ist Evangelische Religionslehre. Beide Fächer haben gemeinsam, dass sie
uns (oft unbewusst) im Alltag begegnen und sehr kommunikativ sind. Englisch verbindet Menschen
überall auf der Welt und ist nicht erst für das spätere Berufsleben wichtig. Der Religionsunterricht ist
vielfältig und schafft Offenheit für andere Sicht- und Glaubensweisen.
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Die Klasse 5c
Friederike Miedza und Philip Heiler

Die Klasse 5d
Mein Name ist Friederike Miedza
und ich bin ein Teil deines neuen
Klassenleiterteams. Ich bin seit
2014 am Heine, unterrichte die Fächer Deutsch und katholische Religion und leite zudem die LRS-AG.
Meine Freizeit verbringe ich gerne
mit meiner Familie und meinen
Freunden, mit einem guten Krimi
und leckerem Essen.
Mein Name ist Philip Heiler und ich
bin der zweite Teil deines neuen
Klassenlehrerteams. Ich bin seit
2019 am Heine und unterrichte die
Fächer Spanisch, Sozialwissenschaften sowie Wirtschaft/ Politik.
In meiner Freizeit bin ich oft sportlich unterwegs und reise gerne.
Spanien zählt hier seit meiner Kindheit zu meinem Lieblingsreiseziel.
Zudem bin ich als Trainer im InlineSkaterhockey tätig und betreue

hier diverse Nachwuchsteams auf Landes- und Vereinsebene. Vielleicht kennst du ja die Miners Oberhausen? ;-) Mir bereitet es viel Freude, Jugendliche zu begeistern und gemeinsam Siege zu feiern.
Gerne entspanne ich aber auch einfach mit Freunden oder der Familie.
Wir freuen uns schon sehr darauf, dich ganz bald am Heine willkommen heißen zu dürfen, dich kennen zu lernen, mit und auch von dir zu lernen und mit dir zu lachen. Uns beiden ist besonders wichtig,
aus der Klasse 5c von Beginn an ein tolles Team zu formen.
Wir sind uns sicher, dass eine sehr schöne und spannende gemeinsame Zeit vor uns liegt.

Liebe Schüler*innen der neuen 5d,

Angelina Kölzer und Benedikt Willing

durch Corona ist euer Abschied von
der Grundschule sicherlich nicht so
gelaufen, wie ihr euch das eigentlich
vorgestellt habt. Gerade deshalb
freuen wir uns als euer Klassenlehrerteam am Heine schon jetzt sehr darauf, euch bald persönlich begrüßen
zu können und wenigstens euren
neuen Start so schön wie möglich zu
gestalten. Hier am Heine sind wir
eure Ansprechpartner für alle Fragen
und Sorgen.
Gerade verabschieden wir unsere
alte Klasse in die Oberstufe, die wir
auch seit der 5 als Team begleitet haben. Wir bringen also schon Erfahrung mit und sind sehr gespannt
darauf, euch kennenzulernen!
Wir – wer ist das eigentlich? Ich bin
Angelina Kölzer und unterrichte die Fächer Englisch und Deutsch. Außerhalb der Schule bin ich
Mutter eines zweĳährigen Sohnes, fahre Fahrrad, gehe schwimmen und spiele auch mal gerne Computerspiele.
Und ich bin Benedikt Willing und unterrichte die Fächer Chemie, Erdkunde und MINT. Meine Frau
unterrichtet auch bei uns an der Schule (wer das ist, müsst ihr selbst rausfinden) und wir haben eine
fast zweĳährige Tochter. Neben meiner Familie ist Sport ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Während der Corona-Zeit habe ich beim Heinefunk schon ein Interview gegeben, ihr könnt ja einfach mal
rein hören (Folge 051)

Übrigens, wenn du Lust hast, noch mehr über uns zu erfahren, kannst du dir gerne den Heinefunk
anhören; dort gibt es Folgen mit uns.

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

Bis bald am Heine!

Bis bald am Heine!

Friederike Miedza und Philip Heiler

Angelina Kölzer und Benedikt Willing
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5er-Mentoren
Jede 5. Klasse wird durch jeweils drei Schülerinnen bzw. Schüler aus dem 9. Jahrgang, die Mentoren,
durch die ersten Monate begleitet. Die Mentoren sind Ansprechpartner für Euch, wenn Ihr Fragen
habt. Sie sind u.a. in den Pausen für Euch da, wenn Ihr Hilfe braucht. Sie organisieren vielleicht auch
kleinere Freizeitaktivitäten für die Klasse, z.B. einen Kinobesuch oder Ähnliches, und fahren auch mit
auf die Klassenfahrt. Die diesjährigen Mentoren sind:

Klasse 5a

Klasse 5b

Von links: Lara Z. Franzi und Lara R.

Von links: Maricel, Lara, Talia

Klasse 5c

Klasse 5d

Von links: Leon, Mary-Jane, Max

Von links: Anna, Finja
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Kennst du das Heine?

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 ausmacht! Wir sehen die Arbeit an unserem
Schulprogramm als Prozess, der ständig
fortgeführt werden und überprüft werden
muss. Folgende Präambel steht dem Schulprogramm voran: Wir am Heine

Vertikal

Wir sind ein Gymnasium mitten in Oberhausen im Ruhrgebiet und verstehen uns als Teil
davon, in enger Verbindung zu unseren
Nachbarschulen und unseren außerschulischen Partnerinnen und Partnern.

3. Du hast in Klasse 7 die Wahl zwischen
Französisch und ...
5. Welchen „Beruf“ hatte unser Namensgeber?
6. Wie heißt eine unserer netten Sekretärinnen mit Nachnamen?
8. Wofür steht die Abkürzung „SLZ“?
9. Wie heißt unser Schulleiter mit Nachnamen?

Horizontal
1. Wie heißt der Podcast über das
Heine und ganz Oberhausen?

Als Ganztagsgymnasium können wir über
die vielfältigen Lernzeiten den Weg zum
Abitur optimal begleiten. Wir schätzen
Leistung innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Die fachliche, soziale und personale 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 gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern. Damit verbundenes Engagement bringen wir gemeinsam und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler in unseren
Schulalltag ein.

2. Wie heißt die stellvertretende Schulleiterin mit Nachnamen?
4. Wie heißt unser Schulsozialarbeiter
mit Nachnamen?

Die Lösungen findest
du auf unserer
Schulhomepage:

7. Welche Farbe hat die Jacke der stellvertretenden Schulleiterin auf dem
Foto?
10. Welche Farbe hat unser Schullogo?

hhg-ob.org
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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 entwickeln. Wir vereinbaren schon jetzt eine Evaluation im Jubiläumsjahr 2023 (150 Jahre Heinrich-HeineGymnasium und seine Vorläufer). Dieses Schulprogramm soll eine Momentaufnahme, ein Auftrag,
eine Verpflichtung, eine Übereinkunft und ein Ziel zugleich sein.
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Schülervertretung (SV)

Liebe (zukünftigen) Fünftklässler,

wir – das Schülersprecherteam – heißen euch im Namen
der gesamten Schüler-Vertretung (kurz: SV) herzlich willkommen am Heine. Normalerweise hätten wir euch vor
den Ferien zu einem kunterbunten Kennenlernnachmittag eingeladen, welcher aufgrund der aktuellen Lage
leider nicht stattfinden kann.
Wir hoffen aber, dass ihr euch schon darauf freut, nach
den Sommerferien zu uns an die Schule zu kommen.
Wir können es kaum erwarten, euch hier am Heine zu
treffen und wünschen euch schon jetzt einen wunderschönen und unvergesslichen ersten Schultag. Solltet
ihr Fragen haben, dann könnt ihr uns gerne ansprechen – Das Schülersprecherteam und die SV sind
jederzeit für euch da! Natürlich freuen wir uns auch immer über neue Mitglieder in der Schülervertretung, deswegen besucht uns doch gerne mal bei einem unserer SV-Treffen!
Bis bald und genießt eure Sommerferien! Euer Schülersprecherteam vom Heine
Auf dem Foto von links: Luisa Jehn (Schülersprecherin), Benedikt Willing (SV-Lehrer), Maresa Amaya
(Stellvertreterin), Paula Weyergang (2.Stellvertreterin), Philip Heiler (SV-Lehrer), Jenny Schneider (SVLehrerin), Anna Kersting (3.Stellvertreterin)
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