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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und möchten Ihnen 

die Gelegenheit geben, die Schulgemeinschaft am Heilwig Gymnasium 

kennen zu lernen. Dieser ›Starter‹ gibt Ihnen einen Überblick über die 

wesentlichen Elemente des Schullebens sowie die zentralen Merkmale 

einer Schullaufbahn bei uns.

Wir freuen uns auf Euch und Sie!





Leben am Heilwig

Gemeinsames Miteinander von Anfang an

Wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass wir Schülerinnen und Schüler 

von ganz unterschiedlichen Grund schulen und mit unter schied lichen 

Bega bungen bei uns begrüßen dürfen! Damit das HWG möglichst 

schnell zum neuen Zuhause wird und aus Mit schüler innen und Mit ‐

schüler n Freund e werden, haben wir in Klasse fünf das Fach ›Soziales 

Lernen‹ verbindlich mit einer Stunde pro Woche eingeführt. Be gleitet 

vom Klassen lehrer team stehen Übungen sowie Aktivitäten im Mittel ‐

punkt dieser gemeinsamen Zeit, die das Zusammen wachsen der 

Klassen gemein schaft befördern. Hinzu kommt außerdem die Klassen ‐

stunde, in der alle Klassen die Gelegenheit haben, eige ne Anliegen 

zu klären und auch gemeinsame Unter nehmun gen zu planen. Auch 

hier gibt es die Möglichkeit, präventiv zu arbeiten.

Gemeinsam starten wir in die erste Schulwoche mit drei Kennen ‐

lerntagen, an denen die Klassen lehrerinnen und Klassen lehrer aus ‐

schließ lich für Ihre Schülerinnen und Schüler da sind! An diesen Tagen 

erkunden und erobern wir die Schule. Alle fünften Klassen unternehmen 





eine Fahrt mit erlebnis pädago gischen und gruppen förderlichen 

Aktivitäten.

Groß und Klein vereint
Jede . Klasse hat ihre ›eigenen‹ Paten, die den neuen 

Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Sie sind die An sprech partnerInnen für alle großen und kleinen Fragen, 

planen gemein same Unter neh mungen mit der Klasse und nehmen 

als Vertrauens personen an der Reise teil.

Es gibt außerdem spezielle Angebote von älteren Schüler innen und 

Schülern, die an einer besonderen Qualifi zierung teil ge nommen 

haben, um jüngere Jahrgänge zu informieren oder indivi duell zu 

unter stützen.

Wir bilden besonders begabte Schülerinnen und Schüler zu Lern ‐

coaches aus. Diese begleiten jüngere Schülerinnen und Schüler indivi ‐

duell und zugewandt bei Lernschwierigkeiten.

Wer in den Pausen seinem Bewegungsdrang freien Lauf lassen will, 

trifft auf unsere Sportassistentinnen und Sportassistenten. Sie verleihen 

nicht nur Spiel- und Sportgeräte, sondern bieten auch Anre gungen 

zu sportlichen Aktivitäten in der Aktiven Pause. So haben Groß und 

Klein zahlreiche Möglichkeiten, sich hier in der Schule zu begegnen 

und füreinander da zu sein.





Miteinander für andere im Praktikum
Neben dem verbindlichen Betriebspraktikum in Klasse  absol vieren 

alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs  ein dreiwöchiges 

Sozialpraktikum. Durch intensive Vor- und Nachbereitung erhalten 

die Schülerinnen und Schüler neue Einblicke in relevante Themen 

und Aufgaben unserer Zeit. Die Schülerinnen und Schüler entdecken 

manche neue Seite und Begabung an sich selbst.

Raum für Talente
Unser Drehtürmodell begeistert seit vielen Jahren Schülerinnen und 

Schüler, die ihre Talente erforschen und erproben wollen. Die Angebote 

erstrecken sich dabei auf den natur wissen schaftlichen (MINT & 

MINT:Pink) wie den technischen Bereich (Lego-Roboter), aber auch 

die Sprach- und Schreibkompetenz wird bei der Arbeit an der Schüler ‐

zeitung gefördert.





Zudem haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an Wett ‐

be werben wie NatEx (Natur wissen schaftliches Experimentieren), 

ProbEx (Probieren–Experimentieren–Präsentieren), Mathe olympiade, 

dem Känguru der Mathematik, Big Challenge oder dem Fremd sprachen ‐

wettbewerb teilzunehmen.

Gemeinsame Zeit am Nachmittag
Während der Schulzeit bieten wir täglich eine Betreuung von . 

bis . Uhr unter unserem Dach in einem eigenen Ganztagsraum 

an. Dabei freut es uns besonders für die Schülerinnen und Schüler, 

dass jeden Tag eine feste Vertrauensperson für die Kinder da ist. 

Sie hat ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöten und ge staltet mit 

viel Humor und Einfühlungsvermögen die Nach mittage gemeinsam 

mit den Kindern. Außerdem gibt es ergänzend wechselnde Mit ‐

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die z.B. eine Haus aufgaben betreuung 

oder wechselnde Sport-AGs anbieten.





Menschen am Heilwig

Eltern
Der Elternrat trifft sich regelmäßig, um intensiv alle Belange der 

Schulgemeinschaft sowie die Anliegen der Eltern zu dis ku tieren. An 

diesen Sitzungen nimmt immer auch die Schul leitung teil. So gibt es 

kurze Kommunikationswege und einen offenen Austausch über das 

Schulleben.

Viele unserer Eltern engagieren sich im Schulverein und tragen 

damit ebenfalls ent scheidend zur Gestaltung des Schul lebens bei. 

Neu bei uns ist die von Eltern ins Leben gerufene Veranstaltungs reihe: 

›Was uns bewegt‹. Etwa viermal pro Schuljahr kommen Fach refe renten 

zu uns in die Schule. Dabei kommen Themen zur Sprache, die ins be ‐

sondere unseren Eltern am Herzen liegen. Im Anschluss gibt es dann 

die Möglichkeit, in geselliger Runde das Thema zu vertiefen und den 

Abend mit einem Plausch zu beschließen.

Schülerinnen und Schüler
Dank der verschiedenen Klassenhäuser, in denen die vier Klassen ihre 





Räume haben, hat hier jede Jahrgangsstufe ihr eigenes ›Zuhause‹. Die 

verschiedenen Pausen angebote bieten unterschiedliche Rückzugs ‐

möglich keiten, sodass jedes Kind einen Ort seiner Wahl aufsuchen 

kann. Auf diese Art versuchen wir, kleine, überschaubare Refugien zu 

schaffen, damit die Kinder hier gut ankommen und sich hier gerne 

aufhalten.

Immer willkommen ist es, wenn sich Schülerinnen und Schüler bei 

uns einbringen, entweder als Patin und Pate, Lerncoachin und Lern ‐

coach, Sport as sistentin und Sportassistent oder als Klassen sprecherin 

und Klassensprecher. Wir möchten Schule gerne zusammen mit den 

Schülerinnen und Schüler gestalten und laden sie ein, mit der gesamten 

Schulgemeinschaft Verant wortung für das Schulleben zu übernehmen. 

Eine Möglichkeit dazu bietet der Schülerrat oder die Mitarbeit im 

Schul sprecherteam. 

Dabei pflegen wir in der Schul gemeinschaft einen ver trauens vollen 

und freundlichen Umgang. Egal ob beim Klassen-, Ver bindungs- oder 

Be ratungslehrer, Abteilungsleiter, Schul leiterin oder Schul sekretariat, 

die Schülerinnen und Schüler stehen nicht vor ver schlos senen Türen, 

sondern treffen auf offene Ohren.
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Thementage
In dieser Woche widmet sich jede Klasse einem Thema wie zum Beispiel. 

gesunde Ernährung, gemeinsam Klasse sein, Sucht prävention oder 

reist gemeinsam.

Das Kollegium
Entsprechend der Zahl von cirka  Schülerinnen und Schüler sowie 

den vier Klassen pro Jahrgang sind am Heilwig Gymnasium cirka 

siebzig Kolleg Innen tätig, die ihre Fächer mit der entsprechenden 

Fakultas von Jahrgang  bis zum Abitur unterrichten. Aufgrund der 

hohen Quali fikation und Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen 

können, bei ent spre chen der Nachfrage,  verschiedene Fächer im 

Abitur angeboten und geprüft werden.

Catering
Dank des besonderen Einsatzes des Teams unseres Caterers 

›Hamischa‹, können die Schülerinnen und Schüler bereits ab 

der ersten großen Pause ein frisches Frühstück geniessen. In den Mit ‐

tags pausen gibt es die Auswahl zwischen zwei warmen Gerichten 

sowie die Alternative, sich an der Salatbar zu stärken. Der Kiosk ist von 

vormittags bis nachmittags geöffnet.





GebäudeÜbersicht





Schulleben am HWG

Unsere Aula
Wir schätzen uns glücklich über eine eigene große Aula zu verfügen. 

Sie ist unser Ort für das viel fältige, kulturelle Leben am Heilwig Gym ‐

nasium. Bereits die jüngsten Schülerinnen und Schüler haben Spaß 

am Theater unterricht, erproben sich im Chor oder einem der Musik ‐

en sem bles.

Erste Gelegenheit dazu �ndet sich etwa im Dezember beim XMas 

Jam oder dem Weihnachtskonzert und den gut besuchten kom men ‐

den Aufführungen der Musik- und Theaterensembles.

Theaterunterricht
Ab Klasse  wird bei uns der Theaterunterricht von professio nellen 

Theater pädagogen durchgeführt. Über die künstle ri sche Bildung 

findet auch die ganzheitliche Ausbildung der Persönlichkeit statt. In 

der Mittelstufe können die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen 

im Rahmen des Wahlpflichtbereichs wachsen lassen. Eine Vertiefung 

bietet der Theaterunterricht in der Oberstufe.





Bläserklasse
Jeweils eine der neuen . Klassen wird in der Regel als Bläserklasse 

einge richtet. Die Kinder ent scheiden sich für diese Klasse, weil sie 

Instrument erlernen möchten — und zwar zusammen mit den anderen!

Hier wird der Gedanke des Sozialen Lernens mit dem Musizieren 

verbunden und geht eine stimmgewaltige Allianz ein, wenn aus einer 

Klasse ein Bläserensemble wird. So wird die Stunde des Sozialen 

Lernens zur Klassenorchesterstunde, um das gemein same Musizieren 

zum festen Bestandteil des Schulalltags dieser Kinder werden zu lassen.

MINTSchwerpunkt
Wer Freude am Forschen und Problemlösen hat, der/die ist in 

der MINT-Klasse genau richtig! Durch eine enge Verzahnung 

der Fächer Mathematik, Medien und Naturwissenschaften soll 

das logische Denken ebenso herausgefordert werden wie der experi ‐

mentelle Forschergeist. Soziales Lernen durch gemeinsames Forschen, 

Erfinden und die Teilnahme an Wettbewerben — das ist hier das Motto.

Bandproject
Unsere  Schülerbands sind seit vielen Jahren ein über zeugendes 

Beispiel der musi ka lischen Leidenschaft! Sie geht zurück auf die 





motivierende Arbeit der Coaches, die alle professionelle 

Musiker sind. Dank ihrer Musiker per sön lich keiten und ihres 

Engage ments sind die Bands hoch motiviert, wieder kehrend 

bei Wett bewerben ihre musikalische Band breite zu vorzuführen. Auch 

unsere fünften Klassen wollen von Anfang an dabei sein und gründen 

ihre eigenen Bands.

So wird die musikalische Ausbildung durch dieses Projekt befördert. 

Viele Bandmitglieder wachsen an dem gemein samen, musikalischen 

Erleben.

Chöre und Ensembles
Zahlreiche musikpraktische Angebote laden alle Alters grup pen zum 

Mitmachen ein: Unter-, Mittel- und Ober stufenchor; Brassamba als 

Rhythmus-Percussion Ensemble oder die BigHei Bigband. So wird das 

Musizieren ein wichtiger Beitrag zur Per sönlichkeitsentfaltung. Ein 

Gemein schafts erlebnis der beson deren Art stellt die Musikfahrt der 

Ensembles zum Schloss Noer dar.

Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag
Mit den AGs versuchen wir, jenen Wünschen und Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen, die im Alltag manchmal 





zu kurz kommen. Eltern und auch ältere Schülerinnen und Schüler 

haben hier überdies die Möglichkeit, eigene AGs anzubieten. Nach ‐

frage orientiert ändert sich das Spektrum der AGs im Schul jahres turnus.

Die Pausen− Zeit für bewegte Entspannung
Damit es in den Pausen einen Ausgleich für Körper und Geist gibt, 

kann man frei zwischen verschiedenen Angeboten wählen! Die Sport ‐

assistentinnen und Sport assistenten bieten gemeinsam mit Sport ‐

fachkräften Bewegungs an gebote für drinnen und draußen an. 

Wer einfach in Ruhe in seinem Lieblingsbuch schmökern möchte, 

der findet in der Bibliothek eine ruhigen Rückzugsort. Auch im Ganz ‐

tagsraum kann man sich zum Basteln, Malen und zu Gesell schafts ‐

spielen zurückziehen.

Das Heilwig in der Welt –
die Welt zu Gast am Heilwig

Schulpartnerschaften & Projektfahrten
Da das Lernen von Fremdsprachen für uns mehr bedeutet, als nur das 

Pauken von Vokabeln und Grammatik bieten wir verschiedene 

Austausche und Projektfahrten ins Ausland an.





Hier können motivierte Schülerinnen und Schüler ihre Sprach kennt ‐

nisse im echten Leben erproben und in eine neue Kultur eintauchen.

Das Heilwig Gymnasium pflegt seit vielen Jahren eine Schul partner ‐

schaft mit Schulen in Spanien und Frankreich. Zudem bieten wir für 

Interessierte Lateinschülerinnen und Lateinschüler eine Projektfahrt 

nach Italien an. 

Wir wünschen uns Schülerinnen und Schüler, die Freude daran 

haben, sich mit der Zielkultur nicht nur einer, sondern mehrerer 

Fremdsprachen zu beschäftigen und sich diesen Kultur raum auch 

langfristig aktiv zu erschließen. Aus diesem Grund bieten wir Spanisch 

als dritte Fremd sprache sowie Italienisch im Rahmen einer Arbeits ‐

gemeinschaft an.

Fremdsprachen und Sprachzertifikate
Als Gymnasium verstehen wir es als unseren Bildungsauftrag 

die Fremdsprachen — insbesondere die sogenannten zweiten 

Fremd spra chen —  zu stärken. Aus diesem Grund bieten wir in 

der Mittelstufe neben den klassischen zweiten Fremdsprachen ab 

Klasse  — Latein und Französisch — ab Klasse  auch Spanisch im 





Wahl pflichtbereich, sowie Italienisch als AG ab der . Klasse an.

Wir unterstützen das Engagement von Schülerinnen und 

Schülern, die in der Oberstufe eine weitere Fremdsprache fortführen 

wollen.





Unterricht am Heilwig

Klassen 5 & 6
▪ In der Regel  Klassen, jeweils betreut von einem 

Klassenlehrerteam und Patinnen und Paten.

▪  Stunden Regel-Unterricht pro Woche in Klasse .

▪ Jeden Tag Unterricht von . Uhr bis . Uhr in Klasse .

▪ Mittagspausen von . bis . Uhr und . bis . Uhr.

▪ Soziales Lernen als eigenes Fach in Jahrgang .

▪ Theaterunterricht in Klasse .

▪ Klassenstunde.

▪ Ganztagsangebot täglich von . Uhr bis . Uhr 

in einem eigenen Raum.

▪ Englisch ist verbindliche erste Fremdsprache.

▪ Wahl der . Fremdsprache ab Klasse . 

▪ Wahl zwischen Französisch oder Latein.

▪ Projekttag Surfen in Klasse .

▪ Theatertage mit Aufführungen.





Ausblick: der Wahlpflichtbereich in der Mittelstufe

▪ Schwerpunkt Naturwissenschaften: Technisches Praktikum; 

Öko logisches Praktikum; Informatik/Medien.

▪ Schwerpunkt Bildende Künste: Kunst, Theater, Musik.

▪ Schwerpunkt bilinguale Fächer: Drama, Social Sciences, 

Debating Sciences.

▪ Schwerpunkt Fremdsprachen: Spanisch als dritte Fremdsprache, 

Italienisch-AG.

Ausblick: Die Profile in der Oberstufe

▪ Alle Fächer, die am Heilwig Gymnasium unterrichtet werden, können 

auch als Abiturfächer gewählt werden.

▪ Aktuell können Schülerinnen und Schüler zwischen vier Profilen 

wählen.

▪ Die profilgebenden Fächer sind: Physik, Biologie, Theater, PGW, 

Geschichte.

▪ Musikpraktische Angebote: BigHei-Bigband, Brassamba, Chor.

▪ Künstlerische Bildung: Musik, Kunst, Theater — mit eigenen Produk ‐

tionen & Aufführungen.

▪ Sportangebot: zum Beispiel Ballsportarten, Gymnastik/Tanz, Turnen, 

Leicht athletik, Rudern.





Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, dass Sie einen ersten Eindruck vom viel fältigen 

Schulleben am Heilwig Gymnasium gewinnen — und wir Ihre Neu ‐

gierde wecken sowie erste Fragen beantworten konnten.

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, uns bei den verschiedenen 

Informationsveranstaltungen zu besuchen. Auch bei den kultu rellen 

Angeboten stehen unsere Türen immer für Sie offen.

Für Fragen rund um den Wechsel nach der . Klasse sowie die Abt.  

bis  wenden Sie sich bitte an

▪ Frau Schütte (ruth.schuette@heilwig.hamburg.de).

In allen Angelegenheiten der Abt.  bis  und der Wahl pflicht ‐

angebote nehmen Sie bitte Kontakt auf mit 

▪ Frau König (annette.koenig@heilwig.hamburg.de). 

Sollten Sie sich für die Abt. /  interessieren, so ist 

▪ Herr Dr. Blank-Schneide wind

(stefan.blank-schneidewind@heilwig.hamburg.de)

Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Zu übergeordneten Inhalten steht es Ihnen zudem auch frei, sich mit 

der Schulleiterin Frau Klüsener in Verbindung zu setzen.





Anfahrt & Lage

Die Anfahrt ist per 

Bus (z.B. ) und 

Bahn (z.B. 

ULatten kamp), 

sowie Auto und 

Fahr rad leicht 

möglich.
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