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Hier finden Sie interessante Beiträge, die nicht mehr ganz so aktuell sind:

[1] Frohe Weihnachten 2013! (12/13)
[2] Das Konjunkturpaket II der Bundes - und Landesregierung (12/13)
[3] Gustav-Heinemann-Schule bietet Projektkurse auf hohem Niveau (12/13)
[4] Ausflug der Ehrenamtlichen im November 2013 (12/13)
[5] Informationsabende für Grundschuleltern (11/13)
[6] Wettbewerb in Mathematik und Naturwissenschaften 2013 (10/13)
[7] Stimmt für uns: SpardaSpendenWahl 2013 – Schulen gestalten Zukunft (10/13)
[8] Einschulung des neuen 5. Jahrgangs (09/13)
[9] Ausstellung "Lichtradierungen" in der Camera-Obscura (08/13)
[10] Verabschiedung des 13. Jahrgangs (08/13)
[11] "Maat et joot" - Abschied von langjährigen Kollegen und ReferendarInnen (07/13)
[12] Besusch im Schülerlabor "Baylab Plastics" von Bayer in Leverkusen (06/13)
[13] Zweites Auslandspraktikum im spanischen Sevilla (06/13)
[14] Schüleraustausch mit Dieppe in der Normandie (06/13)
[15] Schulministerin überreicht Auszeichnung zur MINT-Schule NRW (05/13)
[16] Zukunft nach der Schule - Der Berufetag 2013 (05/13)
[17] Ehemaligentreffen des Abiturjahrgangs 1978 am 25.05. 2013 (05/13)
[18] NRZ: Wer reden will, muss hören - Jugend debattiert, 09.03.2013 (03/13)

1/7

Archiv 2011-13

[19] Informationen zur Oberstufe (PDF, 423 kb) (03/13)
[20] Informationen zur Qualifikationsphase (PDF, 305 kb) (03/13)
[21] Schülerin begeistert städtische Jury - Klara ist die beste Vorleserin MH (02/13)
[22] Brücke zur Wirtschaft - Commerzbank zu Besuch in der G-H-S (02/13)
[23] LEIV-Kurs der G-H-S besucht Unternehmerverband (02/13)
[24] „Der Blaumann“ gastierte in der Gustav-Heinemann-Schule (02/13)
[25] Der MPI-Tag war wieder ein voller Erfolg! (02/13)
[26]

Berichte aus unseren Arbeitsgemeinschaften (02/13)

[27] RAP gegen Rechts: SV-Wettbewerb für Toleranz und Zivilcourage (02/13)
[28] Das Elterncafé wird wegen zu geringer Nachfrage eingestellt (01/13)
[29] "Der Blaumann" - das "Hein Knack-Theater" an der G-H-S (01/13)
[30] Ehemaligentreffen am 2. Februar 2013 ab 11:00 Uhr (01/13)
[31] Das Berufsorientierungsbüro (BOB)
[32] Betriebspraktikum im 9. Jahrgang (+ Download der Praktikumsmappe) (01/13)

[33] Europa im Herbst - Internationale Begegnungen und Studienfahrten (11/12)
[34] Internet-Scouts gewinnen Sparkassen-Wettbewerb (11/12)
[35] SV-Team verkauft Waffeln am Elternsprechtag (11/12)
[36] WAZ: "G-H-S kooperiert mit Uni Duisburg-Essen", 27.11.2012 (11/12)
[37] Einführung der fünften Klassen in die Arbeit des SV-Teams (11/12)
[38] Anmeldetermine für das Schuljahr 2013/2014 (11/12)
[39] Informationen für Grundschuleltern (11/12)
[40]

Wettbewerb in Mathematik und Naturwissenschaften (10/12)

[41] Berufliche Orientierung unter Gender-Aspekt (09/12)
[42] Klimaschutz-Preis 2012 für Schülerinnen und Schüler der G-H-S (09/12)
[43] Abschied von Kolleginnen und Kollegen zum Schuljahresende 2012 (08/12)
[44] Unsere Arbeitsgemeinschaften für das neue Schuljahr 2012/13 (08/12)
[45] Berufsberatung 12. Jg: Wie stelle ich mir meine Zeit nach dem Abitur vor? (06/12)
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[46] Sparkassenlauf 2012 - 5 SchülerInnen erreichten die obersten Plätze (05/12)
[47] Forschendes Lernen an der Gustav-Heinemann-Schule (05/12)
[48] Auszeichnung der Gustav-Heinemann-Schule als „Schule der Zukunft“ (04/12)
[49]

[50] Neue Italienisch-AG an der G-H-S (04/12)

[49]

[51] Schüleraustausch "Mülheim-Dieppe" - Besuch in der Normandie (04/12)

[49]

[48] Auszeichnung der Gustav-Heinemann-Schule als „Schule der Zukunft“ (04/12)

[49]

[52] Typische Frauen- und Männerberufe? - Girls‘ und Boys‘ Day 2012 (04/12)

[49]

[53] Skype-Konferenz der 7.6 mit Thailand – Aufregung pur... (04/12)

[49]

[54] Zehntklässler setzten Energiespartipps in Szene (03/12)

[49]

[55] Airport-Projekt im English-Plus-Kurs des 7. Jahrgangs (02/12)

[49]

[56] Oberstufenparcours – Oberstufe ja oder nein … (02/12)

[49]

[57] Schulduell 2012 - „Holt Caspar an eure Schule!“ (02/12)

[49]

[58] MPI-Tag 2012: Perspektiven in der Chemie finden (02/12)

[49]

[59] Ein Arbeitstag mal anders - Berufsbörse 2012 (02/12)

[49]

[60] M.I.N.T.-Tag und Wochen der Studienorientierung (02/12)

[49]

[61] Präventionsseminar für Paten und Patinnen des 12. Jahrgangs (02/12)

[49]

[62] Die Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs (02/12)

[49]

[63] Das SV-Team beim Rhetorik-Seminar 2012 (01/12)

[49]

[64] SV-Streitschlichterseminar 2012 (01/12)

[49]

[65] Jugend debattiert 2012: Die Sieger des Wettbewerbs (01/12)

[49]

[66] Stimmt für uns beim Homepage-Award 2012! (01/12)

[49]

[67] Anmeldetermine der Berufskollegs in Mülheim an der Ruhr (01/12)

[49]

[68] G-H-S tüftelt mit Erfolg bei „Science on stage“ (01/12)

[49]

[69] Treffen der Ehrenamtlichen im Dezember 2011 (12/11)

[49]

[70] Das Ehemaligentreffen am 4. Februar 2012 (02/12)

[49]

[71] Projektwoche für den 9. Jahrgang stand unter dem "Gender-Aspekt" (12/11)

[49]

[72] Gewaltprävention durch Deeskalationstraining (12/11)
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[49]

[73] Elternsport – kostenlose Fitnesskurse an der G-H-S (12/11)

[49]

[74] Medienprävention an der Gustav-Heinemann-Schule (12/11)

[49]

[75] Studienfahrt nach Hastings (12/11)

[49]

[76] Schüler-Netz-Scouts gegen Cyber-Mobbing und Internet-Abzocke (11/11)

[49]

[77] Musical "Nikolaus Groß" in der Henrichshütte Hattingen (10/11)

[49]

[78] Mathe-NW-Wettbewerb - Aha-Effekte und ein knalliges Finale (10/11)

[49]

[79] "Gender-Tage" an der Gustav-Heinemann-Schule (10/11)

[49]

[80] G-H-S führt Sportmotorische Eingangstests für den 5. Jahrgang durch (10/11)

[49]

[81] "Light up your life" - Erstes MINT-Projekt für Lili-Girls (10/11)

[49]

[82] Die Schulsanitäter der G-H-S sind unschlagbar! (10/11)

[49]

[83] Jazz live mit der Dutch Swing College Band und GHS-Talenten (10/11)

[49]

[84] Spannender Unterricht in der Sparda Bank, im Landtag und beim WDR (10/11)

[49]

[28] Es ist soweit: Einladung zum Elterncafé (09/11)

[49]

Die aktuelle Schulvereinbarung 2011/12 (09/11)

[85] Drachenboote der G-H-S fuhren fröhlich ins Ziel (09/11)
[86] Die Bücherbörse der SV
[87] Siegerinnen im Englisch-Wettbewerb geehrt (07/11)
[88] Frischgebackene Übungsleiter an der Gustav-Heinemann-Schule (07/11)
[89] Verabschiedung der Lehrerinnen und Lehrer 2011 (07/11)
[90] Berufliche Perspektiven bei Aldi - informativer Besuch einer Aldi-Filiale (07/11)
[91] Besuch der DASA (Deutsche Arbeitsschutzausstellung) in Dortmund (07/11)
[92] Geld für die Klassenkasse! Gewinner des Ballon-Wettbewerbs stehen fest (07/11)
[93] Innovative Roboter-AG findet in Mülheim einen Sponsor (07/11)
[94] Präventionsseminar für die Patinnen und Paten des 12. Jahrgangs (07/11)
[95] Ausflug der ehrenamtlichen HelferInnen - ein kleines Dankeschön! (07/11)
[96] SV-Streitschlichterseminar 2010/2011 (07/11)
[97] SV-Aktion: Atomkraft - nein danke! (07/11)
[98] Schultheatertage 2011 am Theater an der Ruhr... (07/11)
[99] Abitur und Zentrale Abschlussprüfungen 2011 (06/11)
[100] CBE Jahresbericht 2010: "Service Learning - Verantwortung lernen" (06/11)
[101] Ausstellungsbesuch für Schülerinnen und Schüler des 10. Jgs und der SII (05/11)
MINT: [102] Roboterwettbewerb des ZDI 2011 (05/11)
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MINT: [103] Schülerteam gewinnt internationalen Nachwuchspreis (05/11)
[104] Anmeldung zur Ganztagsbetreuung für das Schuljahr 2011/12 (05/11)
[105] GIRLS' DAY in der Universität Duisburg-Essen (05/11)
[106] Studientag der Lehrerinnen und Lehrer am 30.3.2011 (04/11)
[107] „Was soll ich nur werden…?“ – Berufsorientierung im 9. Jahrgang (04/11)
[108] Der Berufsinformations-Tag für die Sekundarstufe II (04/11)
[109] Am 14. April ist es wieder soweit: GIRLS' and BOYS' DAY 2011 (04/11)
[110] Die 6.1 von Frau Dziobek trifft Patenklasse in Thailand (03/11)
[111] Sponsorenlauf für die Patenklasse in Thailand (03/11)
[112] Solidarität mit Japan (03/11)
[113] Pancake -Race 2011 (03/11)
[49] Aktuelle Schulvereinbarung 2011 (03/11)
[114] Die neue Gustav-Kunst-Galerie (03/11)
[115] MPI-Tag 2011 - „School meets research“ (03/11)
[116] MINT an der Gustav-Heinemann-Schule (03/11)
[117] Europaaustausch 2011 - Willkommen an der Gustav-Heinemann-Schule (03/11)
[108] Ausbildung oder Studium? - Berufsinformationstag am 11.03.2011 (03/11)
[118] SV Seminar 2011 - Einmischen will gelernt sein (02/11)
[119] Landtagbesuch der Grundkurse Sozialwissenschaften des 11. Jahrgangs (02/11)
[120] Darstellen und Gestalten en tour - bei Peter Pan (02/11)
[121] Sonderpreis für "Bewegungsfreudige Schulen" in NRW (02/11)
[122] Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen zum neuen Schuljahr! (02/11)
[123] Termine zur Berufsorientierung in der Sekundarstufe II (02/11)
[124] "Europass Mobilität" für Teilnahme an internationalen Begegnungen (02/11)
[125] Der MPI-Tag: „School meets research“ - Die G-H-S geht neue Wege (02/11)
[126] "What Relationships Mean in Our Lives" - internationales Schulprojekt (01/11)
[127] Jahrestreffen der 'Ehemaligen’ am 5. Februar 2011 (01/11)
[128] Informationen zum Wahlpflichtbereich und zur Fremdsprachenwahl (01/11)
[129] Schnupperpraktikum des 9. Jahrgangs (01/11)
[38] Unsere Anmeldetermine für den kommenden 5. Jahrgang (01/11)
[130] Herzlich Willkommen zum Tag der Offenen Tür 2011 (01/11)
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Im vorstehenden Text enthaltene Verweise:
• [1] http://www.gustav-ghs.de/cms/weihnachten_2013.html
• [2] http://www.gustav-ghs.de/cms/konjunkturpaket_ii_.html
• [3] http://www.gustav-ghs.de/cms/projektkurse.html
• [4] http://www.gustav-ghs.de/cms/ehrenamt_2013.html
• [5] http://www.gustav-ghs.de/cms/infoabende.html
• [6] http://www.gustav-ghs.de/cms/nw-wettbewerb_2013.html
• [7] http://www.gustav-ghs.de/cms/schulen_gestalten_zukunft.html
• [8] http://www.gustav-ghs.de/cms/einschulung.html
• [9] http://www.gustav-ghs.de/cms/ausstellung_in_der_camera_obscura.html
• [10] http://www.gustav-ghs.de/cms/abitur_2013.html
• [11] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschied_2013.html
• [12] http://www.gustav-ghs.de/cms/g-h-sbaylabplastics.html
• [13] http://www.gustav-ghs.de/cms/auslandspraktikum_estancia_laboral_en_espaa.html
• [14] http://www.gustav-ghs.de/cms/dieppe_2013.html
• [15] http://www.gustav-ghs.de/cms/mint-schule.html
• [16] http://www.gustav-ghs.de/cms/berufetag_2013.html
• [17] http://www.gustav-ghs.de/cms/abitreffen_1978.html
• [18] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/img.php?uid=d306cad46eb479101bcd4116913cdc8d
• [19] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=21dfd05562adc078ab35219e884f9a89
• [20] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=ae58e1444efaef2c3eaa319a93730a30
• [21] http://www.gustav-ghs.de/cms/gustav-heinemann-schuelerin_begeistert_die_staedtische_jury.html
• [22] http://www.gustav-ghs.de/cms/bruecke_zur_wirtschaft.html
• [23] http://www.gustav-ghs.de/cms/leiv-kurs_der_g-h-s_besucht_unternehmerverband.html
• [24] http://www.gustav-ghs.de/cms/gelungene_auffuehrung.html
• [25] http://www.gustav-ghs.de/cms/mpi-tag_2013.html
• [26] http://www.gustav-ghs.de/cms/berichte_aus_den_arbeitsgemeinschaften.html
• [27] http://www.gustav-ghs.de/cms/rap_gegen_rechts.html
• [28] http://www.gustav-ghs.de/cms/einladung_zum_elterncafe.html
• [29] http://www.gustav-ghs.de/cms/der_blaumann_-.html
• [30] http://www.gustav-ghs.de/cms/ehemalige.html
• [31] http://www.gustav-ghs.de/cms/das_berufsorientierungsbuero_bob.html
• [32] http://www.gustav-ghs.de/cms/praktikumsmappe_2009.html
• [33] http://www.gustav-ghs.de/cms/europa_im_herbst.html
• [34] http://www.gustav-ghs.de/cms/gustav-heinemann-schule_ist_top.html
• [35] http://www.gustav-ghs.de/cms/sv-waffeln.html
• [36] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/img.php?uid=5ecb8470e69e50152de097dde2436c28
• [37] http://www.gustav-ghs.de/cms/einfuehrung_der_fuenften_klassen_.html
• [38] http://www.gustav-ghs.de/cms/anmeldungen.html
• [39] http://www.gustav-ghs.de/cms/informationen_fuer_grundschuleltern.html
• [40] http://www.gustav-ghs.de/cms/wettbewerb_in_mathematik_und_naturwissenschaften_.html
• [41] http://www.gustav-ghs.de/cms/berufliche_orientierung_unter_gender-aspekt.html
• [42] http://www.gustav-ghs.de/cms/klimaschutz-preis_2012.html
• [43] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschied_2012.html
• [44] http://www.gustav-ghs.de/cms/arbeitsgemeinschaften_200809.html
• [45] http://www.gustav-ghs.de/cms/geballte_referentinnen-power_fuer_unseren_12_jahrgang.html
• [46] http://www.gustav-ghs.de/cms/sparkassenlauf_2012.html
• [47] http://www.gustav-ghs.de/cms/fettmagnet__chitosan.html
• [48] http://www.gustav-ghs.de/cms/schule_der_zukunft.html
• [49] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=69161283683c8d07140037b9821255f7
• [50] http://www.gustav-ghs.de/cms/italienisch-ag1.html
• [51] http://www.gustav-ghs.de/cms/muelheim-dieppe.html
• [52] http://www.gustav-ghs.de/cms/girls_day_2012.html
• [53] http://www.gustav-ghs.de/cms/skype-konferenz_der_76_mit_thailand_8211_aufregung_pur_.html
• [54] http://www.gustav-ghs.de/cms/wp-kurs_nw_dreht_einen_kurzfilm.html
• [55] http://www.gustav-ghs.de/cms/airport-projekt.html
• [56] http://www.gustav-ghs.de/cms/oberstufenparcours__februar_2012.html
• [57] http://www.gustav-ghs.de/cms/schulduell_2012.html
• [58] http://www.gustav-ghs.de/cms/mpi-tag_war_ein_toller_erfolg.html
• [59] http://www.gustav-ghs.de/cms/berufsboerse_2012_.html
• [60] http://www.gustav-ghs.de/cms/mint-tag.html
• [61] http://www.gustav-ghs.de/cms/praeventionsseminar_2012.html
• [62] http://www.gustav-ghs.de/cms/vorlesewettbewerb1.html
• [63] http://www.gustav-ghs.de/cms/das_sv-team_beim_rhetorik-seminar_2012.html
• [64] http://www.gustav-ghs.de/cms/sv-streitschlichter.html
• [65] http://www.gustav-ghs.de/cms/jugend_debattiert_2012.html
• [66] http://www.gustav-ghs.de/cms/homepage-award.html
• [67] http://www.gustav-ghs.de/cms/anmeldetermine_der_berufskollegs.html
• [68] http://www.gustav-ghs.de/cms/innovative_technologien_bewegen_europa.html
• [69] http://www.gustav-ghs.de/cms/treffen_der_ehrenamtlichen.html
• [70] http://www.gustav-ghs.de/cms/ehemaligentreffen_2012.html
• [71] http://www.gustav-ghs.de/cms/projektwoche_fuer_den_9_jahrgang.html
• [72] http://www.gustav-ghs.de/cms/deeskalationstraining.html
• [73] http://www.gustav-ghs.de/cms/elternsport_8211_fitnesskurse.html
• [74] http://www.gustav-ghs.de/cms/medienpraevention_an_der_gustav-heinemann-schule.html
• [75] http://www.gustav-ghs.de/cms/hastings_2011.html
• [76] http://www.gustav-ghs.de/cms/schueler-netz-scouts.html
• [77] http://www.gustav-ghs.de/cms/nikolaus-gross-musical_in_hattingen.html
• [78] http://www.gustav-ghs.de/cms/mathe-nw-wettbewerb_an_der_gustav-heinemann-schule.html
• [79] http://www.gustav-ghs.de/cms/gender-tage_an_der_gustav-heinemann-schule.html
• [80] http://www.gustav-ghs.de/cms/sportmotorische_eingangstests.html
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[81] http://www.gustav-ghs.de/cms/erstes_projekt_fuer_lili-girls_an_der_ghs.html
[82] http://www.gustav-ghs.de/cms/die_schulsanitaeter_der_ghs_sind_unschlagbar.html
[83] http://www.gustav-ghs.de/cms/jazz_live_in_muelheim_.html
[84] http://www.gustav-ghs.de/cms/landtag_-_wdr.html
[85] http://www.gustav-ghs.de/cms/drachenbootrennen_2011.html
[86] http://www.gustav-ghs.de/cms/sv-buecherboerse.html
[87] http://www.gustav-ghs.de/cms/siegerinnen_im_englisch-wettbewerb_geehrt_.html
[88] http://www.gustav-ghs.de/cms/uebungsleiter.html
[89] http://www.gustav-ghs.de/cms/verabschiedung_der_lehrerinnen_und_lehrer_2011.html
[90] http://www.gustav-ghs.de/cms/aldi_sued_lud_ein_und_8230.html
[91] http://www.gustav-ghs.de/cms/dasa_2011.html
[92] http://www.gustav-ghs.de/cms/luftballonwettbewerb.html
[93] http://www.gustav-ghs.de/cms/neues_material_fuer_die_roboheinis.html
[94] http://www.gustav-ghs.de/cms/praeventionsseminar.html
[95] http://www.gustav-ghs.de/cms/ehrenamtliche_2011.html
[96] http://www.gustav-ghs.de/cms/streitschlichterseminar_20102011.html
[97] http://www.gustav-ghs.de/cms/atomkraft_-_nein_danke.html
[98] http://www.gustav-ghs.de/cms/schultheatertage.html
[99] http://www.gustav-ghs.de/cms/abitur_2010.html
[100] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=af51ab9b2e792072f2d276e6d3d67fcb
[101] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/img.php?uid=eec800f2523a83335e0363c970a27f1d
[102] http://www.gustav-ghs.de/cms/roboter_wettbewerb_des_zdi_2011.html
[103] http://www.gustav-ghs.de/cms/schuelerteam_gewinnt_nachwuchspreis.html
[104] http://www.gustav-ghs.de/cms/ganztag.html
[105] http://www.gustav-ghs.de/cms/girls_manage_science_and_technology_oder_-.html
[106] http://www.gustav-ghs.de/cms/studientag_der_lehrerinnen_und_lehrer_am_3032011.html
[107] http://www.gustav-ghs.de/cms/was_soll_ich_nur_werden8230_8211.html
[108] http://www.gustav-ghs.de/cms/berufsinformations-tag.html
[109] http://www.gustav-ghs.de/cms/it_is82308230_a_girls_and_boys_day82308230.html
[110] http://www.gustav-ghs.de/cms/video-telefonkonferenz_mit_thailand.html
[111] http://www.gustav-ghs.de/cms/sponsorenlauf.html
[112] http://www.gustav-ghs.de/cms/katastrophe_in_japan.html
[113] http://www.gustav-ghs.de/cms/pancake-race_2011.html
[114] http://www.gustav-ghs.de/cms/galerie.html
[115] http://www.gustav-ghs.de/cms/mpi-tag_2011_-_school_meets_research.html
[116] http://www.gustav-ghs.de/cms/mint.html
[117] http://www.gustav-ghs.de/cms/europaaustausch_2011.html
[118] http://www.gustav-ghs.de/cms/sv_seminar.html
[119] http://www.gustav-ghs.de/cms/landtagbesuch.html
[120] http://www.gustav-ghs.de/cms/darstellen_und_gestalten_en_tour1.html
[121] http://www.gustav-ghs.de/cms/sonderpreis_fuer_bewegungsfreudige_schulen_in_nrw.html
[122] http://www.gustav-ghs.de/cms/anmeldungen_zum_schuljahr_201112_.html
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