
TAG DER OFFENEN TÜR
Samstag, 30.11.2019
von 8:30 bis 13:00 Uhr
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wir wissen, wie schwierig die Entscheidung ist,  
welche weiterführende schule ihr Kind besuchen soll.  
Deshalb hoffen wir, dass diese informationen  
ihnen eine Entscheidungshilfe bieten.  
Darüber hinaus laden wir sie - und  
natürlich ihre Kinder - herzlich  
zum Gespräch ein.

liEbE ERziEHUNGsbEREcHTiGTE,

Birgit Bauer 
kommissarische schulleiterin   

jörn kalle winter 
Erprobungsstufenleiter

Svenja hölzemann 
stellvertretende Erprobungsstufenleiterin

willkOmmen 
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•  mit Einsatz und Freude lernen,
•   sich im Laufe der Schulzeit an sozialen und kulturellen Projekten  

und an vielfältigen anderen außerschulischen Aktivitäten  
(z.b. Museums- und Theaterbesuchen, Klassen- und Kursfahrten,  
die verbindlich sind) beteiligen,

•   Neugier und Offenheit gegenüber Neuem und Ungewohntem 
zeigen,

•  das Schulleben aktiv mitgestalten,
•   sich im Umgang mit allen freundlich, offen und tolerant zeigen.

wir erwarten vOn unSeren Schülerinnen und  
Schülern, daSS Sie

•   die an der schulischen Entwicklung ihres Kindes interessiert sind,
•   die sich aktiv an der Gestaltung des Schullebens beteiligen,
•  die die Erziehung Ihrer Kinder in Kooperation mit uns gestalten,
•   die der Schule vertrauensvoll begegnen.

wir wünSchen unS erziehungSBerechtigte,



•   Projekte und Wettbewerbe  
in allen Fächern

•   Bilingualer Fachunterricht: 
Klasse 7:  
Erdkunde / Englisch 
Klasse 8:  
Geschichte / Englisch 
Klasse 9:  
Politik / Englisch

•   Projekt „Schule der Zukunft”

geSellSchaftS-
wiSSenSchaften

•   Lese- und 
Vorlesewettbewerbe  
und -projekte

•   Jambus-Projekt

•   Jugend debattiert

•   Schulbibliothek

•   ILZ (Selbstlernzentrum)

deutSch und  
literatur

naturwiSSenSchaften

•   Teilnahme an  
verschiedenen 
Wettbewerben

•   Besuche des Deutschen 
zentrums für luft- und 
Raumfahrt (DlR)

•   experimentelles Arbeiten

•   regelmäßige Einladung  
zum lANXEss Think Tank

•   Teilnahme an 
Wettbewerben wie z.B. 
informatik-biber, Känguru 
und der Matheolympiade

•   Teilnahme am 
schulversuch:  
informatik ab Klasse 5

•   Informatik im Wahlpflicht-
bereich ab Klasse 9

•   Arbeit mit iPads und PCs  
in Klassenstärke

mathematik und 
infOrmatik

UNsERE FAcHbEREicHE
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fachBereiche

•   regelmäßige Ausstellungen  
und Kunstaktionen

•   Musiktheater- und 
Theateraufführungen

•   Profilklasse MusikTheater-
Medien ab Klasse 7

•   erfolgreiche Teilnahme  
an stadt- und Kreis-
meisterschaften im bereich 
Fussball, Volleyball und 
schwimmen, z.b. Köln- 
marathon, sprintcup

•   Sprachenfolge: 
Klasse 5: Englisch 
Klasse 6: sprachbegegnung 
mit Französisch und latein 
Klasse 7: Französisch oder 
latein 
Klasse 9: latein, Französisch 
oder Spanisch (Wahlpflicht)

•   Austauschschulen in 
Frankreich, China, Polen

•   Sprachzertifikatsprüfungen 
in Englisch, Französisch und 
spanisch

kunSt, muSik, SpOrtfremdSprachen

•   Deutsch und Geschichte

•   Englisch und Französisch

•   Informatik

•   Mathematik

•   Biologie, Chemie und Physik

•   Erdkunde

•   Kunst

•   Pädagogik

•   Französisch

•   Latein

•   Spanisch

•   Mediale Gestaltung

•   Informatik

•   Musik & Produktion

•   Biochemie

•   Global Studies (bilingual)

wahlpflichtBereich  
in klaSSe 9 und 10

gymnaSiale OBerStufe 
leiStungSkurSe in den 
fächern 
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werte und Ziele:

wir wollen unsere schülerinnen und schüler  

nach dem PrinZiP des Forderns und Förderns Fachlich 

gut ausbilden. dies soll in einem Klima des Freundlichen 

miteinanders geschehen – unter beachtung eines Festen 

schulischen ordnungsrahmens.

GrUNDPrINZIPIEN UNSErEr 
scHUliscHEN ARbEiT
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grundprinzipien

neueS und alteS vielfalt für Bildung

•  Tradition
•   Kultur
•  Wissen
•   Bildung
•   Fortschritt
•   Nachhaltigkeit

variierende 
arBeitSmethOden

•  Selbstständigkeit
•   Teamfähigkeit
•   Projektarbeit

SOziale verantwOrtung

•  Toleranz
•   Partizipation
•   Demokratie
•   Mitgestaltung der Gesellschaft

•  Individuelle Förderung
•   Talente
•   Fähigkeiten
•   Begabungen
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9:15 uhr: möglichkeit der teilnahme am unterricht der Stufen 5 und 6  
(die Stundenpläne entnehmen Sie bitte den auslagen)

9:50 uhr: pause - präsentationen und aktionen im foyer

10:50 uhr: pause - präsentationen und aktionen im foyer

11:50 uhr: pause - präsentationen und aktionen im foyer

für die Betreuung von kleinen geschwisterkindern ist gesorgt.

Begrüßung im pädagogischen zentrum (pz) durch die kommissarische 
Schulleitung frau Birgit Bauer, dem erprobungsstufenleiter herrn jörn kalle  
winter und der Sing and move ag (leitung frau Ochsendorf)

8:40 uhr:

10:15 uhr: •   Möglichkeit der Teilnahme am Unterricht der Stufen 5 und 6  
(die Stundenpläne entnehmen Sie bitte den auslagen)

•   Schnupperunterricht für Viertklässler. Anmeldung am Infotisch erforderlich
•   Führung durch das Schulgebäude mit Herrn Quadflieg, 

treffpunkt im foyer

11:15 uhr: •   Möglichkeit der Teilnahme am Unterricht der Stufen 5 und 6  
(die Stundenpläne entnehmen Sie bitte den auslagen)

•   Schnupperunterricht für Viertklässler. Anmeldung am Infotisch erforderlich
•   Führung durch das Schulgebäude mit Herrn Quadflieg, 

treffpunkt im foyer

12:15 uhr: möglichkeit der teilnahme am unterricht der Stufen 5 und 6  
(die Stundenpläne entnehmen Sie bitte den auslagen)

Samstag, 30. november, 8:30 bis 13:00 uhrTAGESPrOGrAMM
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tagesprogramm

informationen und gespräche bei kaffee und kuchen     

lEGO-Roboter und spiele programmieren ab Klasse 4

die karnevals-ag stellt sich vor

Begegnung mit dem Fach Chemie: Experimente für Viertklässler 

Schulsozialarbeit und Beratung am hmg

Musikproduktion mit iPads selbst ausprobieren

Schülerakademie am hmg – infos zu kulturellen Bildungsangeboten

informationen zu Austauschen, sprachbegegnungsfahrten  
und Zertifikatsprüfungen

jugend debattiert

Kunstausstellung im Neubau

Schule ohne rassismus – Schule mit courage

Informationen zu NW-Wettbewerben 

Schulsanitätsdienst 

Physik-Show und Führungen im naturwissenschaftlichen Trakt 

taizé-fahrt – zeit der einkehr und Besinnung

Informationen und Ausstellungen zu den Fächern, AGs und Profilkursen 

Sv-infostand und informationen zur rheinflanke ggmbh

highlightS - ganztägig im neuBau, im pz und im fOyer
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schule ist nicht nur ein Ort des gemeinsamen 
lernens, sondern auch des gemeinsamen lebens. 
Dass dies in einer wertschätzenden, solidarischen 
Atmosphäre geschehen kann, ist uns wichtig.

EiNE sTARKE GEMEiNscHAFT
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gemeinSchaft

•  erlebnispädagogisches Kennenlernen in Klasse 5
•   Workshop „soziales Lernen” in Klasse 6
•  Teambuilding in Klasse 7
•   Klassen- und Schülerrat
•   jahrgangsübergreifende Workshops in der Projektwoche
•   Ausbildung zum Streitschlichter bzw. zur Streitschlichterin
•   Ausbildung zum Sporthelfer
•   Ausbildung zum Busbegleiter KVB
•   Projekt „Fit4Future”
•   Auszeichnung als „Talentschule NrW”
•   Auszeichnung als „Schule in NrW - Talentscouting”
•   Auszeichnung als „Schule ohne rassismus - Schule mit Courage”
•   „Aktion Tagwerk”

für ein pOSitiveS Schulklima

•   regelmäßiger Sponsorenlauf zu Gunsten von sozialen Trägern  
in der schulumgebung

•   Teilnahme an der Aktion „Tagwerk” in Klasse 9
•   Teilnahme am Antidiskriminierungsworkshop „Schlau NrW”
•   Unterstützung des Projekts „Klimawäldchen”
•   Unterhaltung eines bienenfreundlichen Schulgartens
•   regelmäßige Unterstützung sozialer Projekte durch Schüleraktionen, 

z.b. Kindernöte e.V., Emmaus e.V., lebenshilfe chorweiler, 
Kooperation mit dem Flüchtlingsrat

•   Ausbildung zum Schulsanitäter
•   Ausbildung zum Medienscout

für eine verantwOrtungSvOlle geSellSchaft
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highlightS im Schulalltag:

austausch: möglichkeiten zum austausch mit dem collège hastignan in  
St. médard-en-jalles /  Bordeaux (frankreich), mit einer highschool in peking und  
mit dem gymnasium nr. 12 in gdansk (polen)
kooperationen mit unseren außerschulischen partnern:  
die kooperation mit dem wdr fördert und unterstützt unsere Schülerinnen u.a.  
durch professionelles Bewerbungstraining, Berufsfindungsbegleitung und praktika.  
das hmg ist kooperationspartner des projekts talentScOuting der technischen 
hochschule köln. 
die rheinflanke ggmbh unterstützt uns in der nachmittagsbetreuung und durch 
Sport- und Bewegungsangebote in den profilkursen.  
durch die zusammenarbeit mit der muSicfactOry haben unsere Schülerinnen die 
möglichkeit, im anschluss an den unterricht ein instrument (klavier, gitarre, geige) 
zu erlernen.
wir ermutigen unsere Schülerinnen regelmäßig zur teilnahme an wettbewerben  
und unterstützen sie bei der erfolgreichen durchführung, z.B. geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten, vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels, känguru-
wettbewerb der mathematik.

klaSSenfahrten

•   Bildungspartnerschaft mit dem LVR-
freilichtmuseum kommern: projekt „Schüler 
wohnen im museum” für die 6. klassen

•   Klassenfahrt im Jahrgang 8
•   Studienfahrt in der Q2
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ganztag am hmg

StundenraSter

Bei uns dauert eine Schulstunde  
67,5 minuten statt 45. 

der ganztag:

•   ermöglicht in den Unterricht integrierte Lernzeiten, 
klassenlehrerstunden und enrichment-module

•   Förderung durch Profil- und Förderkurse in den Kernfächern
•   Als gebundenes Ganztagsgymnasium bietet das HMG 

verlässlichkeit und individualität.
•   montags, mittwochs und donnerstags Unterricht von  

8:00 bis 15:07 uhr
•   dienstags und freitags Unterricht von 8:00 bis 13:12 Uhr  

mit der möglichkeit einer pädagogischen nachmittags- 
betreuung bis 15:30 uhr

•   In den Ganztag integriert ist eine Mittagspause von 13:12  
bis 14:00 uhr. für das essen steht eine mensa zur verfügung.

•   Unser Kooperationspartner RheinFlanke gGmbH sorgt  
außerdem mit sportpädagogischen angeboten für eine  
„Bewegte pause”.
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Vielfältige förderung:

unsere fördermassnahmen gelten den einzelnen,  

auch zeitweilig oder in teilbereichen schwächeren  

schüler / innen. indiViduelle hilfestellungen in  

den Kernfächern erhalten die schüler / innen  

in lern- und förderKursen (ab Klasse 6).

Das HMG ist als eine von 35 Schulen in NrW  
und einziges Kölner Gymnasium als Talentschule 
ausgezeichnet. Dadurch erhalten wir zusätzliche 
ressourcen und Personal zur individuellen  
Förderung.

TAlENTscHUlE
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förderung

förderung leiStungSStarker 
Schüler innen:

hmg-Schülerakademie

besonders leistungsstarke und 
interessierte schüler innen der  
Jgst. 7 bis 10 (EF) werden zu 
Veranstaltungen aus verschiedenen 
Wissensbereichen im rahmen 
einer Vortrags- und Workshopreihe 
eingeladen. Das Thema im Jahr- 
gang 2019 / 20 heißt „Heinrich und  
wir”, es verbindet Veranstaltungen  
aus den Bereichen Politik, Literatur, 
Mathematik, Musik, Geographie, 
informatik, Geschichte und  
praktische Philosophie.

Förderung findet ihren Platz in 
zusätzlichen Angeboten und  
Projekten, z.B. im rahmen des  
Ganztags in wählbaren Profilkursen  
in den Jgst. 5 bis 8. Bei besonderen 
Herausforderungen, z.b. Forschungs- 
projekten für die Wettbewerbe 
„Jugend experimentiert” und  
oder bei der Teilnahme am 
Wettbewerb „Jugend debattiert”, 
werden die schüler innen von 
erfahreren lehrkräften motiviert, 
unterstützt und begleitet.

prOfilklaSSe  
muSik-theater-medien:

Ab Klasse 7 werden musik-, 
theater- und medienbegeisterte 
und -begabte schülerinnen 
im Rahmen der MTM-Klasse 
gezielt gefördert. in speziellen 
Profilkursen und integriert in 
den Fachunterricht haben die 
schülerinnen die Möglichkeit, 
ganz praktische Erfahrungen in 
Musik-, Theater-, und Medien-
produktionen zu sammeln. 
Mehrere Exkursionen (z.B. zum 
WDr, in die Hochschule für Musik 
und Tanz Köln, zur studiobühne 
usw.) sowie regelmäßige Auftritte 
und Präsentationen sorgen für 
neue Eindrücke, lernfreude und 
-erfolge.
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HEiNRicH MANN 
GyMNAsiUM
KölN

sTäDTiscHEs

impressum

Städtisc
hes heinrich-mann-gymnasium fühlinger w

eg 4 / 50765 köln / tel: 0221-979464-0  

weitere informationen unter: w
ww.hmg-koeln.de 

email: s
chulleitung@hmg-koeln.de

Hrsg. und verantw.: birgit bauer, kommissa
risc

he schulleiterin

redaktion: Jörn Kalle Winter, Leiter der Erprobungsstufe,  

Svenja Hölzemann, ste
llv. Erprobungsstufenleiterin  

Design: stefanie Mund, M
eike Kloeckner

Mittw
och, 04.12.2019

ab 18:30 Uhr

infoabend für Erzie
hungsberechtigte  

im Pädagogischen Zentrum (PZ)

mint-experim
entiernachmitta

g für Viertklässle
r,   

vorherige Anmeldung erforderlich*

Mittw
och, 15.01.2020 

15:00 bis 1
6:30 Uhr

Mittw
och, 22.01.2020 

14:45 bis 1
6:30 Uhr

Sprachentag für Viertklässle
r,  

vorherige Anmeldung erforderlich*

Mittw
och, 29.01.2020 

15:00 bis 1
6:30 Uhr

musiktheatermedien-nachmitta
g für Viertklässle

r,  

vorherige Anmeldung erforderlich*

*  am Tag der O
ffenen Tür oder über die  

Homepage www.hmg-koeln.de

26.02.2020 bis 0
4.03.2020

zentraler Anmeldezeitra
um für alle Gymnasien

Kennenlerngespräche mit a
llen interesse

nten  

Vereinbaren Sie bitte ab Januar 2020 telefonisch einen Termin

ab Mitte Januar

TERMiNE


