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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Wir laden Euch/Sie ganz herzlich zu unserem digitalen Angebot 
ein. Hier werdet Ihr/werden Sie umfassend über die Angebote  
         der HvK informiert und alle Fragen werden beantwortet.
  Über den QR-Code gelangen Sie zu allen  
   wichtigen Informationen zur
    digitalen Teilnahme.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

im Namen der HvK lade ich herzlich ein, unsere Schule an zwei Ter-
minen im November, einmal digital und einmal in Präsenz, kennen zu 
lernen. Ich würde mich freuen, wenn wir ab dem kommenden Jahr 
gemeinsam an der HvK Schule leben, lernen und gestalten können. 
Wir haben in diesem Flyer bereits erste Informationen zusammen-
gestellt, die einen Einblick von unserer HvK verschaffen können. 
Viel mehr zu dem, was unsere Schule aktuell ausmacht, was in den 
kommenden Wochen und Monaten geschehen wird, wie Schule auf 
einer großen Baustelle gut funktioniert und was uns dann vor allem 
nach dem Umzug in den Schulneubau im Oktober 2025 ausmachen 
wird, wollen wir an den beiden Tagen erzählen und zeigen. Lehrerin-
nen und Lehrer stehen ebenso wie die Schulleitung 
für Gespräche und Beratung zur Verfügung und 
wir werden einige unserer vielfältigen Angebote 
präsentieren. 
Ich freue mich auf die Begegnung mit Euch und 
Ihnen, 

Ihr Michael Braß

Wir laden herzlich ein!

In der Mittelstufe werden Fachwissen und andere Potentiale pas-
send zu deiner Entwicklung gefestigt und erweitert. Du kannst 

z.B. in den Klassen 9 und 10 nach Interesse zwischen den Fächern Informatik, Dar-
stellen und Gestalten, Technik, Italienisch und Geschichte/Erd-
kunde auswählen.
Mit dem Leitgedanken „Fordern und Fördern“ übernimmst 
du Verantwortung für dein Lernen durch den Ausbau von 
selbstorganisierten Lernphasen. Verschiedene Projekte, wie 
z.B. „Spotlight – Theater gegen Mobbing“ (Klasse 7) oder die 
Streitschlichterausbildung (Klasse 9) unterstützen deine sozi-
alen Kompetenzen und die Herausbildung deiner Persönlichkeit. 
Unser Fahrtenangebot in der Mittelstufe ist vielfältig: Eine Waldschulheimfahrt in 
Klasse 7, die Jochgrimm-Ski-Fahrt in Klasse 8 und die Bremerhaven-Fahrt in Klasse 9.

Mittel
stufe ... in den Klassen 7 bis 10

Ober
stufe Abitur, Studium oder Ausbildung...

...wir bereiten dich darauf vor!
Du möchtest dich besonders intensiv mit den MINT Fächern 

beschäftigen? Oder doch lieber eine neue Fremdsprache erlernen?
Im Kurssystem unserer Oberstufe kannst du von nun an eigene Schwerpunkte 
setzen und viele Fächer selbst wählen. Somit gestaltest 
du deine ganz individuelle Schullaufbahn.
Es stehen auch neue Kurse zur Wahl: so z.B. Spanisch, 
Pädagogik, Leistungskurse in Technik und Sport sowie 
spezielle Projektkurse. Du wirst dich schnell zurechtfinden:
Im ersten Jahr kannst du viele Fächer und Klausuren erst 
einmal ausprobieren. Erst in den Jahrgangsstufen Q1 und 
Q2 werden Punkte für das Abitur gesammelt und Leis-
tungskurse belegt.
Bei allen Entscheidungen helfen dir spezielle Beratungslehrer. Zum Kennen-
lernen werden erlebnispädagogische Tage durchgeführt.
Zudem bieten wir dir zahlreiche Angebote zur Studien- und Berufswahl.

... digital am 09.11.2022
Beginn 18.30 Uhr



Über 
uns!

Hast du in der Grundschule schon mal bei einem Rollen-
spiel mitgemacht? Kannst du jemanden nachmachen? Macht es dir Spaß, 
vor einem Publikum zu stehen? Liest du gerne? Bewegst du dich gerne? 
Verkleidest du dich gerne? Hast du Interesse am Schminken, an Licht- oder 
Bühnentechnik?
Dann ist das Theater-Profil der HvK genau das Rich-
tige für dich! Wir machen Übungen zur Bühnenprä-
senz, den Einsatz von Stimme, Mimik und Gestik. Hier 
erfährst du, was es heißt, mit einer Gruppe auf der 
großen Bühne zu stehen.

Du hast Spaß an Technik und Informatik und willst dein logisches 
Denken trainieren, eigenständig konstruieren und gestalten? In un-

serem Mint-Profil wirst du schon heute auf diese Anforderungen von morgen vor-
bereitet. Nach einer Schnupperphase in der Jgst. 6 kannst 
du dich zwischen verschiedenen MINT-Angeboten entscheid-
en. Du kannst lernen „professionell“ digitale Fotos zu erstellen 
und das Ipad zur Filmerstellung zu nutzen. Alternativ kannst 
du dein logisches Denken weiterentwickeln, indem du Robo-
ter programmierst und deine Konzentration beim Schach-Spiel 
trainierst. Darüber hinaus ist aber auch eine freie Beschäfti-
gung mit Projekten aus den Bereichen Technik und Naturwis-
senschaft möglich, wobei du von Profis des zdi-Schülerlabors 
betreut wirst.

MINT Mathe Informatik Naturwissenschaft Technik

Theater Theater, Theater

Wie fit bist du? Was hat Ernährung und Sport mit Gesundheit zu 
tun? Wie kann ich mich im Verein besser engagieren? Wie kann ich 

Mitschülern in Not helfen? Kann Sport auch krank machen? Wenn dich diese Fragen 
interessieren, ist das GEF-Profil genau das Richtige für dich. In der Stufe 7 kannst du 
im Baustein Bodyforming dein eigenes Körperbewußtsein reflektieren, insbesondere in 
Bezug auf Ernährung, Medieneinfluß und unter Trainingsbedingungen. In der Stufe 8 
hast du die Wahl zwischen der Ausbildung zum Erst- oder zum Sporthelfer. Bei erfolg-

reichem Abschluss erreichst du die erste Vorstufe in der 
Trainerausbildung oder kannst dich in unserer 
Sani-AG oder beim DLRG/DRK 
weiter engagieren.

GEF Gesundheit Ernährung Fitness

Talente förd
ern!

Herzlich Willkommen!

Seit Beginn des Schuljahres 2010/11 ist 
die Heinrich-von-Kleist-Schule in Bochum-Gerthe Bo-
chums einziges Ganztagsgymnasium. 
Die HvK hat sich daher mit Schüler-, Eltern- und Leh-
rerschaft auf den Weg gemacht, die Möglichkeiten einer 
Ganztagsschule zu nutzen und so einen Lern- und Le-
bensraum zu schaffen, in dem Schülerinnen und Schü-
ler in sozialem Miteinander ihre individuellen Stärken 
und Interessen einbringen können und auch spezifische Lernbedürfnisse be-
rücksichtigt werden. Dazu gehört auch, individualisierte Arbeits- und Übungs-
phasen in Form von Wochenplanarbeit in die Schulzeiten einzubinden, da die 
traditionellen Hausaufgaben entfallen.
Durch die Einbindung der Stunden „Profilunterricht“, „Klassenrat mit Stär-
ken Fördern“ und die einstündige Mittagspause mit dem Angebot eines 
warmen Mittagessens und (im Normalbetrieb) vielen AG-Angeboten aus den 
Bereichen Spiel und Sport, Sprachen, Naturwissenschaften, Technik und so-
zialem Miteinander („Eine-Welt-AG“, „Streitschlichtung“…) wechseln sich so 
Phasen der Anspannung und Entspannung im Schultag ab. 

So fördern wir eine individuelle und ganzheitliche Entwicklung.

Dein
Tag

Ganztag - Leben und Lernen!

5 - 6 So fängt es an!

Der Übergang in die Erprobungsstufe ist für dich ein großer 
Schritt, wenn du im Sommer zu uns kommst. Dabei unterstützen wir dich 
durch vielfältige Angebote in der ersten Schulwoche, damit du mit einem gu-
ten und sicheren Gefühl bei uns starten kannst.
In den ersten drei Jahren wirst du dabei von einem festen 
Klassenleitungsteam begleitet, das auch im Herbst mit dir 
auf Klassenfahrt nach Borkum fährt, auf der du deine 
Klasse dann noch besser kennenlernst und der Zusam-
menhalt gestärkt wird.
Du sollst Schule als einen Ort erleben, an dem du dich 
sicher und begleitet fühlst, so dass du die Anforderungen des Gymnasiums gut 
meistern kannst.

Hilfe zur Selbsthilfe
Indiviuelle
Förderung 

Mathematik
In den Jahrgangsstufen 5 – 10 werden die Schülerinnen und Schüler seit über 10 Jah-
ren individuell und interaktiv über die bettermarks-Plattform unterstützt. Die Lehre-
rinnen und Lehrer können passgenau Übungen individuell zuweisen und erhalten Rück-
meldungen zu den Ergebnissen. Dafür stehen über 100000 Aufgaben aus über 100 
interaktiven Büchern mit ausführlichen Hilfestellungen und Erklärungen zur Verfügung. 
Es besteht also zum einen eine individuelle Betreuung durch die Lehrkraft und zum 
anderen vielfältige Möglichkeiten zur häuslichen Übung. 

Lerncoaching und SegeL (selbstgesteuertes Lernen)
Viele Schülerinnen und Schüler schildern immer ähnliche Probleme. Sie können 
sich nicht motivieren, sind in Arbeiten blockiert, haben keine erfolgreichen Lern-
strategien und bekommen als Antwort immer nur die gleichen stereotypen, gut 
gemeinten Ratschläge.
Hier setzt das seit 10 Jahren etablierte und ständig weiterentwickelte Lern-
coaching-Konzept der HvK an. 6 ausgebildete Lehrkräfte arbeiten mit einzelnen 
Schülerinnen und Schülern oder kleinen Gruppen (max. zu fünft) individuell. Den 
Kindern wird geholfen eigene Lernstrategien zu entwickeln, ihre Lernprozesse zu 
optimieren oder Lernblockaden zu lösen. Dabei geben die Schülerinnen und Schü-
ler die Thematik vor und werden unterstützt neue, eigene Wege zu entdecken.

Rechtschreibwerkstatt
Eine fehlerhafte Rechtschreibung wirkt sich nicht nur auf das Fach Deutsch 
aus: Die Leistung in allen schriftlichen Fächern ist hiervon betroffen. Daher 
nutzen wir die Erprobungsstufe, um allen Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit zu geben, Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung aufzuholen. 
Hierzu arbeiten wir nach dem von Sommer-Stumpenhorst entworfenen Mo-
dell der Rechtschreibwerkstatt, bei der die Fähigkeiten und Schwierigkeiten 
der Kinder im „Haus der Rechtschreibung“ verortet werden. Die Lehrerinnen 
und Lehrer des Faches Deutsch dienen hierbei als professionelle Begleiter. 

Begabungsförderung
Die Heinrich-von-Kleist-Schule ermöglicht Förderangebote und Möglichkeiten zur 
Teilnahme an Förderprogrammen für Begabte. Dies können z.B. AG-Angebote 
aus den Bereichen der MINT-Fächer, Sprachen und Gesellschaftswissenschaften, 
Sport, Theater, Musik und Kunst, Teilnahme an Schüleruni und Kinderuni, Teilnah-
me an Wettbewerben, Zusatzqualifikationen (z. B. Sprachenzertifikate: Cambridge 
Certificate und DELF), Schülerakademien, Verleihung eines HvK - Facharbeits-
awards in der Q1, außerschulische Lernangebote mit externen Kooperationspart-
nern (z.B. zdi-Netzwerk IST.Bochum) sein.
Grundgedanke ist die Sicherung eines breiten Spektrums an zusätzlichen För-
dermöglichkeiten für Begabte, die über den alltäglichen Unterricht hinausgehen 
und unsere schulische Bildung erweitern.

Mit Pr
ofil!


