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Liebe Besucher,
auf dieser Seite erhalten Sie die neuesten Informationen aus dem Schulleben,
Hinweise auf besondere Termine, sowie aktuelle Veranstaltungen.
Des Weiteren können Sie sich einen Überblick verschaffen über laufende oder auch
geplante Arbeitsvorhaben, über Projekte, Wettbewerbe, Seminare u.v.m.

Unter [1] Kalender informieren wir Sie über die wesentlichen Termine des Schuljahres
2018/2019. Er wird ständig aktualisiert.
Unter [2] Essen in der Mensa finden Sie auch einen Elternbrief in Form eines Ratgebers
zu der Änderung des Verpflegungssystems.
[3] ONLINE - KRANKMELDUNGEN
Für unsere [4] Neuankömmlinge, unsere neuen 5. Klassen, erhalten Sie
hier die neuesten Informationen.
Informationen zur [5] Anmeldung an der Gustav-Heinemann-Schule
Besuchen Sie auch unsere [6] Kunst-Galerie.

[7] Praktikumsmappe für das Betriebspraktikum im 9. Jahrgang (12/18)
[8] Unsere Schülervertreter/-innen stellen sich vor (12/18)
[9] Ilga und Lena forschten für die Biologie-Olympiade (11/18)
[10] Patinnen und Paten werden Streitschlichter (11/18)
[11] Aktion "Mülheim räumt auf" im 6. Jahrgang (11/18)
[12] Projektwoche im 9. Jahrgang: im Zeichen der Berufsorientierung (10/18)
[13] Projektwoche 2018 an der Gustav-Heinemann-Schule (10/18)
[14] Einführung des grafikfähigen Taschenrechners (GTR) Casio fx-CG50 (10/18)
[15] Oberbürgermeister Ulrich Scholten stellte sich allen Fragen (10/18)
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[16] Neues aus der Schulpflegschaft (10/18)
[17] Einladung zur nächsten Sitzung des Fördervereins (09/18)
[18] Unsere Arbeitsgemeinschaften: Der neue Katalog ist da! (09/18)
[19] Wie Sie unsere Schüler-Schließfächer bequem online mieten (09/18)
[20] Raumfahrtshow an der TU Dortmund - so richtig abgehoben (09/18)
[21] Projekt Plastikpiraten - Unser Wiedersehen in Darlington (09/18)
[22] Berufsorientierung durch Auslandspraktikum in Sevilla (09/18)
[23] Der Sponsorenlauf des 13. Jahrgangs (08/18)
[24] Besondere Belohnung von Prominenten im Deutschunterricht (08/18)
[25] Abschiedsfeier für langjährige Kolleginnen und Kollegen (08/18)
[26] Und wieder hieß es: „Weimar in 24 Stunden“ (08/18)
[27] Feierliche Ausgabe der Abitur-Zeugnisse 2018 (08/18)
[28] Die Schulleiterin Christa van Berend verabschiedet sich (07/18)
[29] AK 18 - Der 10. Jahrgang feiert seinen Abschied (07/18)
[30] Abschlusspräsentation „LEIV9 - Was ist los an meinem Stadtteil?“ (07/18)
[2] Informationen zum Verpflegungssystem in der Mensa (07/18)
[31] WM-Talk: Hochkarätige Fußball-Runde in der GHS (07/18)
[32] Wandgestaltung durch den Kunst-Projektkurs des 12. Jahrgangs (07/18)
[33] LEIV9-Schülerfirma AquaTaxi spendet an UNICEF (06/18)
[34] Ausflug mit den Ehrenamtlichen zum Café Alex in Mülheim (06/18)
[35] Berufsmesse IT und Technik in Köln (06/18)
[36] Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet - Azubi-Talkshow besucht G-H-S (06/18)
[37] Die Courage-Gruppe erinnert an Anne Frank (06/18)
[38] Querschnitt durch die Darbietungen des Fachs „Darstellen und Gestalten“ (05/18)
[17] Einladung zur Sitzung des Fördervereins am 29.05.2018 um 18.30 Uhr (05/18)
[39] Skype-Konferenz mit Thailand 2018 (05/18)
[40] Girls’ and Boys’ Day goes Landtag (05/18)
[41] Fünf starke Persönlichkeiten - auf dem Weg in die Politik (05/18)

Im vorstehenden Text enthaltene Verweise:
• [1] http://www.gustav-ghs.de/cms/kalender.html
• [2] http://www.gustav-ghs.de/cms/essen_in_der_mensa.html
• [3] http://www.fehl.gustav-schule.de
• [4] http://www.gustav-ghs.de/cms/fuer_neue_schuelerinnen_und_schueler.html
• [5] http://www.gustav-ghs.de/cms/anmeldungen.html
• [6] http://www.gustav-ghs.de/cms/galerie.html
• [7] http://www.gustav-ghs.de/cms/praktikumsmappe_2009.html
• [8] http://www.gustav-ghs.de/cms/schuelervertretung.html
• [9] http://www.gustav-ghs.de/cms/bio_olympiade_2018.html
• [10] http://www.gustav-ghs.de/cms/streitschlichter_2018.html
• [11] http://www.gustav-ghs.de/cms/muelheim_raeumt_auf_.html
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[12] http://www.gustav-ghs.de/cms/prowo_im_9_jahrgang.html
[13] http://www.gustav-ghs.de/cms/projektwoche_2018.html
[14] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=e6007e765967b6b724b87b5e624edd8c
[15] http://www.gustav-ghs.de/cms/besuch_des_oberbuergermeisters1.html
[16] http://www.gustav-ghs.de/cms/schulpflegschaft.html
[17] http://www.gustav-ghs.de/cms/einladung_zur_naechsten_sitzung.html
[18] http://www.gustav-ghs.de/cms/arbeitsgemeinschaften_200809.html
[19] http://www.gustav-ghs.de/cms/schliessfaecher.html
[20] http://www.gustav-ghs.de/cms/raumfahrtshow_-_so_richtig_abgehoben.html
[21] http://www.gustav-ghs.de/cms/projekt_plastikpiraten_-_unser_wiedersehen_in_darlington.html
[22] http://www.gustav-ghs.de/cms/auslandspraktikum_estancia_laboral_en_espaa.html
[23] http://www.gustav-ghs.de/cms/sponsorenlauf_2018.html
[24] http://www.gustav-ghs.de/cms/deutschprojekt_2018.html
[25] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschied_kollegen_2018.html
[26] http://www.gustav-ghs.de/cms/weimar_2018.html
[27] http://www.gustav-ghs.de/cms/abiturfeier_2018.html
[28] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschiedsgruesse_2018.html
[29] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschied_10_jg_2018.html
[30] http://www.gustav-ghs.de/cms/leiv9_stadtteilprojekt_2018.html
[31] http://www.gustav-ghs.de/cms/wm-talk_2018.html
[32] http://www.gustav-ghs.de/cms/kunstprojekt_2018.html
[33] http://www.gustav-ghs.de/cms/spende_fuer_aquataxi_2018.html
[34] http://www.gustav-ghs.de/cms/ehrenamtliche_062018.html
[35] http://www.gustav-ghs.de/cms/berufsmesse_it_2018.html
[36] http://www.gustav-ghs.de/cms/ausbildungsoffensive_2018.html
[37] http://www.gustav-ghs.de/cms/anne-frank-tag_2018.html
[38] http://www.gustav-ghs.de/cms/dg-auffuehrung_2018_.html
[39] http://www.gustav-ghs.de/cms/skype-konferenz_mit_thailand_2018.html
[40] http://www.gustav-ghs.de/cms/girls_and_boys_day_2018_.html
[41] http://www.gustav-ghs.de/cms/jugendstadtrat_20181.html
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