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Die Gustav-Heinemann-Schule ist eine "[1] EUROPASCHULE IN NORDRHEIN-WESTFALEN".

Sie hat diesen Titel im Oktober 2007 von der Landesregierung erhalten, weil sie in ihrem Schulprogramm einen Schwerpunkt
auf dem "Lernen für Europa" hat: Unsere Schule bereitet die Schülerinnen und Schüler für das Leben und Arbeiten in einem
vereinten Europa vor. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, die das gleiche Ziel verfolgen.
"Lernen für Europa" bedeutet für uns:
• Wir fördern das Lernen von Fremdsprache.
• Wir behandeln in vielen Fächern europäische Inhalte.
• Wir bereiten auf das Berufsleben in einem geeinten Europa vor.
• Wir schaffen die Möglichkeit zu Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Staaten der EU und zum
Kennenlernen anderer europäischer Länder.
• Wir erziehen zu Toleranz gegenüber dem Fremden.
Dabei haben wir die folgenden Schwerpunkte entwickelt:
• Wir bieten mehr Fremdsprachen an als verpflichtend sind.
• Wir bieten für lernschnelle SchülerInnen English Plus, das bilinguale Zusatzangebot im Fach Englisch, und andere
bilinguale Module.
• Wir bieten [2] Auslandspraktika an.
• Wir führen regelmäßig [3] Begegnungsprogramme (Schüleraustausch) mit unseren [4] Partnerschulen in
verschiedenen europäischen Ländern durch.
• Wir arbeiten in [5] internationalen Projekten mit unseren [4] Partnerschulen und in Zusammenarbeit mit anderen
Europaschulen.
• Wir arbeiten in mehreren[6] internationalen Netzwerken mit.
• Wir unternehmen [7] Studienfahrten in englischsprachige Länder.
• Wir vermitteln in Einzelfällen einen längeren Austausch mit Familien von Schülern unserer [4] Partnerschulen.
• Wir helfen Schülerinnen und Schülern, die ein halbes Jahr oder ein Jahr an einer [8] High School in den USA
verbringen wollen, bei der Vorbereitung ihres Aufenthalts.
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• Fast alle Fächer behandeln [9] europäische Themen und Inhalte im Unterricht.
Schülerinnen und Schüler, die an einem Austauschprogramm oder an einer internationalen Begegnung im Rahmen eines
Projektes teilgenommen haben, erhalten von uns als Zertifikat den [10] europass Mobilität.
Im Frühjahr 2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule erneut zertifiziert und erhielt für weitere 5 Jahre den Titel
"Europaschule des Landes Nordrhein-Westfalen".

Im vorstehenden Text enthaltene Verweise:
• [1] http://www.gustav-ghs.de/cms/gustav-heinemann-schule_wird_europaschule_.html
• [2] http://www.gustav-ghs.de/cms/auslandspraktikum_estancia_laboral_en_espaa.html
• [3] http://www.gustav-ghs.de/cms/schueleraustausch_und_internationale_begegnungen.html
• [4] http://www.gustav-ghs.de/cms/partnerschulen.html
• [5] http://www.gustav-ghs.de/cms/internationale_projekte.html
• [6] http://www.gustav-ghs.de/cms/netzwerke.html
• [7] http://www.gustav-ghs.de/cms/studienfahrten.html
• [8] http://www.gustav-ghs.de/cms/usa-aufenthalt.html
• [9] http://www.gustav-ghs.de/cms/europaeischer_lehrplan.html
• [10] http://www.gustav-ghs.de/cms/1.html
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