
Wir sind HEINE



Den Bogen von einem anregenden sowie anspruchsvollen fachlichen Unterricht 
zu einer ganzheitlichen Bildung zu schlagen, in der die Persönlichkeitsentwicklung 
durch erlebnispädagogische Aktivitäten, projektorientiertes Arbeiten und soziales 
Miteinander gefördert wird, das ist unser Ziel.

Unsere Lehrerinnen und Lehrer leben gemeinsam unser Leitbild: Leistung, Kreati-
vität und Menschlichkeit. Erfahrene und zugewandte Klassenlehrerteams helfen 
den neuen Fünftklässlern gemeinsam mit Paten aus den höheren Klassen, in die 
Schulgemeinschaft hineinzuwachsen. 

Herzlich Willkommen am Heinrich-Heine-Gymnasium

Christian Borck

Schulleiter



Willkommen!



Lernen
Lernen braucht den richtigen Rahmen, braucht 
Zeit, Ruhe und Rhythmus. 

Unser Ziel ist es, alle Schülerinnen und Schüler ins 
Denken zu bringen, sie dabei zu fordern und zu 
fördern und sie zu ermutigen, problemorientiert 
Lösungswege zu finden. Dabei steht der Ausbau 
von Kompetenzen und Qualifikationen im Zen-
trum unseres pädagogischen Handelns.



·  Lernen zeitgemäß gestalten
·  Unterricht an Problemen orientieren
·  Das Individuum in den Blick nehmen
·  Lernarrangements einrichten
·  Teamfähigkeit fördern
·  Kommunikationsfähigkeit ausbauen
·  Selbstbewusstsein stärken
·  Zielorientierung schaffen



Begabungen 
fordern …

Jedes Kind hat besondere Begabungen. Wir 
nehmen diese in den Blick. Als Teilnehmer des 
bundesweiten Projekts „Begabungspiloten“ ent-
wickeln wir in Zusammenarbeit mit Universitäten 
Konzepte zur Herausforderung von besonderen 
Leistungen begabter Schülerinnen und Schüler, 
zum Beispiel folgende LEBL-Seminare:
·  Landschaftsmalerei
·  Tatort Poppenbüttel
·  Filmdokumentation
·   Junge Forscher
·   Juniorstudium – Teilnahme an universitären 
 Veranstaltungen mit Abschlussqualifikationen



… und fördern! 

Wir haben unser  Förderkonzept mit 
dem Ziel entwickelt, die Schülerinnen 
und Schüler durch additive und in-
tegrierte Förderangebote zu unter-
stützen, um ihre fachlichen Lücken zu 
schließen und es ihnen zu ermöglichen, 
ihre individuellen Ziele zu erreichen.
·  Förderstunden
·  Lerncoaching
·  Hausaufgabenhilfe durch 
 Oberstufenschüler
·  Binnendifferenzierung



Bilingualer 
Unterricht

Durch die Auseinandersetzung mit authentischem Lernmaterial 
englischsprachiger Länder unterstützen wir unsere Schülerinnen 
und Schüler darin, neue Perspektiven zu entwickeln und den ei-
genen Standpunkt zu reflektieren - die Grundlage für tolerantes 
Miteinander in einer globalisierten Welt. 
·  verstärkter Englischunterricht in Klasse 5
·  English Theatre (ab Klasse 6)
·  History (ab Klasse 7)
·  Geography (ab Klasse 9)
·  Art (ab Klasse 10)
·  Sprachprofil mit bilingualem Fach in der Oberstufe
·  Cambridge Advanced Certificate, 
 Exzellenzlabel CertiLingua und Hamburger Bili-Zertifikat



Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik
Fortschritt und Wandel in der modernen 
Welt kompetent zu beurteilen und für sich 
zu nutzen – dazu befähigen die MINT- 
Fächer. Warum den Dingen nicht schon 
ab Klasse 5 auf den Grund gehen und 
selbst anfangen mitzugestalten?
·  Technik Club
·  Wettbewerbe
·  Exkursionen
·  Zusatzkurse

MINT    



Sport
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zahlreiche 
Sportarten kennenzulernen und intensiv zu betreiben. Wichtige Bausteine sind 
das Sportprofil in der Oberstufe, Wettbewerbe, diverse AGs und natursport-
liche Klassenreisen. So kann jeder allein oder im Team Grenzen ausloten und 
Außergewöhnliches leisten. Neben den Standard-Sportarten bieten wir an:
·  Indoor-Kletterwand mit Boulderbereich 
·  Bewegungsangebot für die Pausen
·   Neue Bewegungsfelder: Ringen und Raufen, Inliner, Tanz, Yoga
·  Ski-AG und Skireise nach Finsterau



Wir sind stolz auf unsere Preisträge-
rinnen und Preisträger in ganz unter-
schiedlichen Bereichen:
·  „Jugend trainiert für Olympia“
·  NATEX
·  „Jugend forscht“
·  Hamburger Filmwettbewerb
 „abgedreht“
·  „Formel eins in der Schule“
·  Bundeswettbewerb 
 Fremdsprachen
·  Young Economic Summit
·  Jugend debattiert

Wettbewerbe



Leistung
Der innovative Umgang mit vorhan-
denem Wissen, dem wir uns verpflichtet 
fühlen, erfordert unweigerlich kreatives 
Denken. Leistung und Kreativität sind so 
untrennbar miteinander verbunden. 



Kreativität

Jeder Mensch hat ein kreatives 
Potential, das förderbar ist. Die 
kreative Persönlichkeit begreift 
die Welt als etwas zu Gestal-
tendes. Sie sucht nach neuen 
und besseren Lösungen. Wir för-
dern kreative Unterrichtsmetho-
den.



Kunst
Mit dem Konzept von Kunst als Performance ermöglichen 
wir es unseren Schülerinnen und Schülern, ihre Kreativität 
und Inspiration, ihr Vorstellungsvermögen und ihre Asso-
ziationsfähigkeit weiterzuentwickeln und auf vielfältigen 
Wegen zum Ausdruck zu bringen. 
·  Gestaltung von Schulräumen und des Schulgeländes
·  Ausstellungen
·  Teilnahme an Wettbewerben
·  Mediales Gestalten
·  Fotografie



Musizieren ist eine ganzheitliche Tätigkeit, die nicht nur die 
Kreativität, sondern auch den Geist anregt. Wer musiziert, 
durchschaut komplizierte Zusammenhänge leichter, ist auf-
nahmefähiger, konzentrierter und sozial kompetenter.
Vor allem aber: Musik macht einfach glücklich!
·  Musikklasse ab Jahrgang 5 mit eigenem Orchester
·  Jahrgangs- und Stufenchöre, Eltern-Lehrer-Schüler-Chor
·  Schulorchester
·  Popbands und Bigband
·  Frühlings- und Adventskonzerte
·  Internationale Chor- und Bigbandaustausche

Musik    



Film und 
mediales 
Gestalten

Das Fach „Film“ bieten wir in verschiedenen Kursen bis in die Oberstu-
fe an und können dafür eine umfangreiche Ausrüstung, Schnittplätze 
und ein professionelles Tonstudio an unserer Schule nutzen. Im Fach  
„Mediales Gestalten“ werden neben dem Film auch andere Formen 
digitaler Medienbearbeitung einbezogen: Fotografie, Collage, Hör-
spiel und Podcast.
·  Film AG (Klassen 5 und 6)
·  Film als Wahlpflichtkurs (Klasse 7)
·  Film in der Projekt- und Themenwoche
·  Wahlpflichtkurse „Mediales Gestalten“ und „Film“ (ab Klasse 10)



Theater 
Nicht nur Shakespeare, Wedekind und  
Dürrenmatt werden hier innovativ inszeniert, 
auch eigene Stücke werden gemeinsam 
erdacht und auf die Bühne gebracht. Wir un-
terstützen unsere Schülerinnen und Schüler 
dabei, über ihre Grenzen hinauszuwachsen 
und ihren eigenen Ausdruck zu finden. 
·  English Theatre in Klasse 6
·  Theaterkurse in allen Stufen
·  TuSch (Theater und Schule) 
·  Kooperation mit dem monsun.theater
·  Moderne Bühne
·  Professionelle technische Ausstattung
·  Schüler als ausgebildete Bühnentechniker



Damit Kreativität ihr Po-
tential voll entfalten kann, 
braucht es Empathie und 
Respekt – nicht nur geni-
ale Ideen einzelner, son-
dern auch Einfühlungs-
vermögen in andere und 
die Fähigkeit mit anderen 
zu kooperieren. Kreativität 
braucht Menschlichkeit. 

Wir sehen 
und unterstützen  

einander! 



Menschlichkeit
Der Blick auf den einzelnen Menschen steht an unserer Schule an 
allererster Stelle. Wir verstehen Schule nicht nur als Ort des Unter-
richts, sondern auch als Ort der Gemeinschaft. Am HEINE wollen 
wir die Wahrnehmung füreinander schärfen, uns gegenseitig un-
terstützen und Verantwortung übernehmen für unser Handeln. 



Im Ganztag findet Lernen auch jenseits von Bil-
dungsplänen statt. Ziel ist es Betreuung und Bil-
dung in Einklang zu bringen.  Hier engagieren sich 
Mitglieder unserer ganzen Schulgemeinschaft: 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und 
Sozialpädagogen im Sinne unseres Leitbildes: 
Leistung, Kreativität und Menschlichkeit.
·  Hausaufgabenbetreuung
·  Sportangebote
·   Verschiedene AGs (z.B. Klettern, Golf, Film, 

Technik-Club, Bogenbau, Spaß und Spiel)

Ganztag



Unser Studienzentrum ist eine Insel des Lernens und der 
Ruhe. Hier bieten wir Schülerinnen und Schülern eine 
Lernumgebung, die es ihnen ermöglicht, individuell zu 
forschen, nachzudenken und sich zu sammeln. Auch 
stehen ihnen unsere Sozial- und Sonderpädagogen so-
wie ehrenamtlich tätige Eltern beratend und unterstüt-
zend zur Seite. Wir freuen uns, dass dieses Konzept mit 
dem Hamburger Bildungspreis ausgezeichnet wurde.
·  Bibliothek
·  Brettspiele für die Pausen
·  Laptops
·  Leseecke
·  Betreuung

Studienzentrum



Die ersten Schritte nicht alleine 
gehen. Zusammen etwas erle-
ben – auch das gehört bei uns 
dazu. Ältere Schüler stehen als 
Paten, Lerncoaches oder Schul-
sanitäter den Schülern der jün-
geren Jahrgänge zur Seite, denn 
gemeinsam sind wir stark. 
Damit sich unsere Fünftklässer 
von Anfang an wohl fühlen und 
in der neuen Umgebung zurecht-

finden, stellen wir ihnen Paten aus 
den zehnten Klassen zur Seite. Sie 
sind Ansprechpartner im Schul-
alltag und organisieren Partys, 
Spiele- und Bastelnachmittage.
·  Zuhören
·  Beraten 
·  Unterstützen
·  Trösten
·  Spielen
·  Streit schlichten

Paten 



Lounge meets Business: Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe lernen in einem Wirtschaftskurs eine 
Firma zu führen und betreiben unser sich selbst  
finanzierendes Schulcafé „kleiner Heinrich“.
·  Verantwortung übernehmen
·  Kalkulieren
·  Verhandeln
·  Ordnung halten
·  Backen
·  Personalentscheidungen treffen
·  Kooperatives und diplomatisches Handeln

Kleiner Heinrich  
Business meets Lounge 



Schule findet nicht nur im Klassenraum statt.
Gelernt wird nicht nur aus Büchern. Das  
Leben soll erlebt und erfahren werden.
·  Harzreise
·  Friluftsliv-Kurs
·  Kanu-Kurs
·  Skireise nach Finsterau
·  Kletter AG Erlebnispädagogik



Nichts bewegt mehr in jungen Menschen und hinterlässt mehr 
Spuren als das Eintauchen in eine andere Familie in einem frem-
den Land. 
Weil wir an die große Kraft und Inspiration dieser Erfahrung glau-
ben, soll jeder an unserer Schule mindestens einmal in seiner 
Schulzeit die Gelegenheit haben, einen Austausch zu erleben. 
Auch für alle anderen Reisen gilt unser pädagogisches Ziel, 
ganzheitliche Erlebnisse und inhaltliche Arbeit organisch zu ver-
binden, um so wirksame Erfahrungen zu ermöglichen.

·  Harzreise (Klasse 6 + Projektwoche)
·  Skireise (Klasse 7 + Sportprofil)
·  England- u. Frankreichaustausch (Klasse 8)
·  Spanienaustausch (Klasse 10 + Bigband)
·  Berlinreise (Klasse 10)
·  Indonesienaustausch (Klasse 9/10)
·  Australienaustausch (Klasse 9/10)
·  Chile-, Argentinien- u. Uruguayaustausche 
 (nach Klasse 10)

Reisen und Austausch



Das wilde, teils verwun-
schene Schulgelände 
fordert erforscht und 
erobert zu werden. 
Für die Pausen steht:
·  Toben
·  Spielen
·  Fußball
·  Tischtennis
·  Basketball
·  Chillen

Gelände



Heinrich-Heine-Gymnasium
Harksheider Straße 70

22399 Hamburg
www.heinegym.de

040/ 428 86 81-0

Ansprechpartner:
Schulleiter: Christian Borck 

 Abteilungsleiter 5-7: Axel Kaschner



Auf die Berge will ich steigen,
Wo die dunklen Tannen ragen,
Bäche rauschen, Vögel singen,
Und die stolzen Wolken jagen.

Heinrich Heine, 1824
Buch der Lieder - Aus der Harzreise (Prolog)


