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Grußwort
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr 2019/2020 ist wieder einmal ein
besonderes Schuljahr. Nachdem zum Schuljahr
2006/2007 die Schulzeitverkürzung an den Gymnasien, das sogenannte G8, in Nordrhein-Westfalen
eingeführt wurde, kehren mit Beginn dieses Schuljahres nun die Gymnasien wieder zu einem neunjährigen Bildungsgang als Regelfall zurück. Das ist eine
Folge der insgesamt fehlenden gesellschaftlichen
Akzeptanz von G8 im Land, woran auch die stetige
Verbesserung der Rahmenbedingungen nichts änderte. Beginnend mit den Jahrgangsstufen 5 und
6 wird nun wieder der neunjährige gymnasiale Bildungsgang eingeführt. Die übrigen Jahrgangsstufen
werden ihre Schullaufbahn weiter unter G8-Bedingungen fortsetzen.

Neben diesen Anpassungen an die veränderten Rahmenbedingungen gibt es natürlich auch schulinterne Entwicklungen. Ich freue mich sehr darüber, dass
wir mit Beginn dieses Schuljahres unsere schöne
Aula wieder voll nutzen können. Die Sanierungsarbeiten sind rechtzeitig abgeschlossen worden. Sie
erstrahlt in neuem Glanz und ist technisch auf den
neusten Stand gebracht worden. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und Schülern
bedanken, die an den beiden vergangenen Social
Days teilgenommen haben. Ein Teil der von ihnen erwirtschafteten Gelder ist in die technische Ausstattung der Aula geflossen. Auch dem Freundeskreis,
der sich ebenfalls hier großzügig engagiert hat, gilt
mein besonderer Dank. Wir haben nun wieder die
Möglichkeit, interessante, informative und unterDie zurückliegende Zeit haben wir genutzt, die haltsame Veranstaltungen in diesem für das SchulleVorgaben für G9 insbesondere zur Stundentafel ben so wichtigen Raum realisieren zu können.
entsprechend umzusetzen und dabei erfolgreiche
Konzepte weiterhin aufrecht zu halten. Neben den Persönlich freue ich mich natürlich über die Wiederfachlichen Aspekten waren den schulischen Gremi- besetzung der stellvertretenden Schulleiterstelle.
en dabei das soziale Miteinander und die individu- Ich bin mir sicher, dass Frau Wiegelmann ihre neue
elle Förderung ein großes Anliegen. So werden wir Aufgabe kompetent und engagiert ausfüllen wird.
beispielsweise weiterhin das soziale Lernen in der
Orientierungsstunde bis in die Mittelstufe sowie die Der vorliegende Infobrief gibt Ihnen zudem einen
Förder-/Forderstunde in der Jahrgangsstufe 5 reali- kleinen Einblick in unser lebendiges Schulleben. Ich
sieren können. Darüber hinaus wird informatische wünsche Ihnen viele Anregungen und InformatioBildung als eigenständiges Fach in der Stundentafel nen beim Lesen und wünsche uns allen ein erfolgder JG 5 und 7 verankert. Aber auch in den schulin- reiches Schuljahr 2019/2020.
ternen Lehrplänen, die wir derzeit in den einzelnen
Fächern ausarbeiten, werden Bausteine des Medienkompetenzrahmens aufgenommen.
Mit freundlichen Grüßen

Joachim Held
(Schulleiter)
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Schulorganisation
Interview mit
der neuen
stellvertretenden
Schulleiterin
Karen Wiegelmann
Frau Wiegelmann leitet
seit September 2019 stellvertretend die Schule.

Und gibt es auch schon etwas, das Sie an unserer
Schule verändern möchten?
Ja, ich möchte vor allem, dass es sauberer bzw. ordentlicher wird. Das Thema werden wir weiter angehen. Dann möchte ich natürlich zusammen mit dem
Kollegium Bestehendes ausbauen, z. B. Prozessabläufe im schulischen Alltag. Ich möchte, dass wir G9
neu auch als Moment sehen, der neben viel Arbeit
auch viel Neues bietet, möchte die vielen guten Ideen, die es im Kollegium, in der Schüler- und Elternschaft gibt, aufnehmen und zusammen Schule in all
ihren Facetten gestalten.

Wollten Sie schon immer in der Schulleitung arbeiten?
Sicherlich nicht immer, aber im Laufe der Jahre
merkte ich, wie sehr mich, neben dem Unterrichten, auch Schulentwicklung interessiert, wie gern
ich neue Ideen, eigene oder ministeriell vorgegebene, im Team, umsetze - und wie gerne ich das im
HG mache. Das führte dann zu dem Entschluss, eine
einjährige Fortbildung zur Schulleiterqualifizierung
(SLQ) zu absolvieren. Ja - und dann wurde die Stelle
hier im HG ausgeschrieben….

Das klingt alles sehr spannend. Natürlich würden
sich unsere Leserinnen und Leser aber auch darüber freuen, ein wenig mehr über Sie ganz persönlich
zu erfahren. Deshalb, wie gestalten Sie Ihre Freizeit
am liebsten?
Meine Freizeit verbringe ich natürlich am liebsten mit
meinem Mann und meiner zwölfjährigen Tochter. Ansonsten treffe ich gerne Freunde, gehe gerne essen,
liebe Kino, Literatur und Theater, Hamburg, das Meer
und natürlich per se, alles, was französisch ist.

Was gefällt Ihnen am Lehrerberuf besonders?
Die Tatsache, dass ich Schülerinnen und Schülern die
Liebe zu meinen Fächern - Deutsch und Französisch weitergeben kann, dass es sein kann, dass ich an einem Tag mit Schülerinnen und Schülern über Kleists
„Kant-Krise“ diskutiere, danach französische Grammatik vermittele und kleine Streitereien schlichte…
und all das an einem Schultag. In welchem Beruf
kann der Mensch auf so vielen Ebenen unterwegs
sein?

Wer ist Ihre Lieblingsband oder Ihr Lieblingsmusiker?
Je nach Stimmung! Ich mag Soul, höre aber auch
immer wieder gerne The Black Eyed Peas, The Waterboys oder ältere französische Lieder von Serge
Gainsbourg oder Léo Ferré.
In welchen Situationen ist mit Ihnen nicht zu spaßen?
Wenn Situationen nur negativ gesehen werden oder
auf Kritik kein konstruktiver Vorschlag folgt.
Aber auch, wenn ich qualitativ schlechten Wein serviert bekomme.

Beschreiben Sie bitte jeweils Ihre LehrerpersönlichZum Schluss noch die wichtigste Frage für alle Fußkeit in drei Adjektiven.
ballfans: Für welchen Bundesligaverein schlägt Ihr
fördernd, fordernd, strukturiert
Fußballherz?
Erteilen Sie noch Unterricht an unserer Schule?
Als Helmhöltzerin müsste die Antwort klar sein. Aber
Ja, momentan noch 16 Stunden.
Hand auf’s Herz: Fußball interessiert mich nicht. So
ist es! Ich sorge lieber dafür, dass unsere SportschüWas für eine Beziehung haben Sie zu unserer Schule? lerinnen und -schüler hier im HG eine gute SchullEine Beziehung habe ich mehr zu den Menschen, die aufbahn absolvieren können.
sich hier tummeln: Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und Eltern. Das Helmholtz als Vielen Dank für dieses freundliche Interview.
Gebäude mag ich sehr wegen der Architektur, diese Wir wünschen Ihnen einen guten Start hier bei uns
zum Teil wunderschönen Bauhaus-Elemente.
am Helmholtz!
Was ist ihr Aufgabengebiet?
Ich habe ja gerade in der neuen Funktion begonnen. Joachim Held und ich sind noch im Prozess, was
die Verteilung der Aufgabenbereiche anbelangt. Ich
kümmere mich gleichsam um die innere Organisation von schulischen Abläufen, führe auch gewisse Bereiche fort, die Kooperation mit der Stadtbibliothek
z.B., Steuergruppenarbeit und damit Schulentwicklung, dann Finanzen. Ein vielfältiges Aufgabengebiet.
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Schulorganisation
Neues aus der Erprobungsstufe

schlossen haben und auch ganz gerne in die Schule
gehen.

Zunächst einmal möchte
ich mich kurz vorstellen, da
ich ja auch „neu“ in der Erprobungsstufe bin. Ich heiße Maren Bruns und unterrichte seit 5 Jahren am
Helmholtz-Gymnasium die
Fächer Deutsch, Chemie
und evangelische Religion. Seit Februar 2019, mit
dem Weggang von Bettina
Lohkamp, habe ich die Erprobungsstufe kommissarisch übernommen. Vor meiner Helmholtz-Zeit war
ich mit meiner Familie vier Jahre lang in Schweden
und habe in Stockholm an der Deutschen Schule gearbeitet. Dort war ich bereits verantwortlich für die
Gestaltung des Übergangs von Klasse 4 zu 5. Meine
erste Stelle hatte ich aber auch bereits in Bielefeld,
an der Gesamtschule Rosenhöhe.

Drei Klassen haben gleich in der 2. Schulwoche
eine Kennlernfahrt nach Greten Venn gemacht. Am
Nachmittag hatten dort auch die Eltern bei einem
gemeinsamen Kaffeetrinken die Gelegenheit sich
kennen zu lernen. Sowohl Schüler als auch Lehrer kamen sehr begeistert von dieser kurzen Fahrt
zurück und können hoffentlich die positiven Erfahrungen miteinander im Alltag integrieren. Auch die
vierte Klasse wird ihre Wandertage zum besseren
Kennenlernen und zur Ausbildung einer guten Klassengemeinschaft nutzen.

Der Aufbau des Helmholtz-Gymnasiums zur Sportschule NRW befindet sich nun bereits im vierten Jahr.
Aktuell werden in den Jahrgängen 5 bis 8 Schülerinnen und Schüler mit sportlichem Schwerpunkt gefördert. Die steigenden Anmeldezahlen für die Klasse
5 sind dabei Bestätigung dafür, dass unser Konzept
gut angenommen wird. In fünf Sportstunden in der
Woche lernen die Schülerinnen und Schüler unter
anderem die Schwerpunktsportarten Fußball, Basketball und Volleyball kennen. Die Sportlehrerinnen
und -lehrer werden dabei von lizenzierten Trainern
aus den kooperierenden Vereinen unterstützt. Dies
gilt auch für das Athletiktraining.

Der Erfolg der Sportschule macht sich bereits bei den
Schulmannschaften bemerkbar, die in den letzten
Jahren bis auf Bundesebene an Wettkämpfen teilgenommen haben. Die Förderung in der Jahrgangsstufe
8 ist in diesem Jahr neu dazugekommen. Dort haben
sportliche Talente die Möglichkeit, morgens zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren. Außerdem
wird fortführend ein Differenzierungskurs Sportwissenschaften angeboten. Die optimale Verknüpfung
zwischen Schule und Sportverein bleibt dabei der
Schwerpunkt unserer Arbeit.

Mittlerweile befinden sich die Jahrgänge 5 als auch
6 im G9. Das bedeutet für beide Jahrgänge mehr
Stunden in der Fächergruppe 1 (Deutsch, Mathe
und Englisch) und damit auch entspannteres Lernen. Die Schüler im Jahrgang 6 mussten auch noch
nicht mit der 2. Fremdsprache beginnen, sondern
die Entscheidung zwischen Latein und Französisch
muss erst am Ende der 6 getroffen werden. AußerAm 28.8.2019 konnten wir 110 neue Schülerinnen dem haben beide Jahrgänge das neue Fach „Inforund Schüler im Jahrgang 5 begrüßen und haben matische Bildung“.
endlich mal wieder kleinere Klassen als in den Jahren
davor. Übernommen haben die vier Klassen neue In diesem Jahr ist zum ersten Mal der „Goldene
Klassenlehrerteams: Die 5A Frau Wendler und Herr Papierkorb“ für die Jahrgänge 5 und 6 ausgerufen
Redmann, die 5B Frau Sauer und Herr Hornig, die 5C worden. Die Klasse, die in diesem Schuljahr besonFrau Pieper und Herr Pehlivan und die 5D Frau Stef- ders auf ihr Klassenzimmer achtet (Sauberkeit und
fen und Herr Mühlenhoff. Es freut mich, dass sich Gestaltung), gewinnt diesen gefüllt mit vielen Übermittlerweile viele Kinder bereits an den neuen Alltag raschungen.
Maren Bruns
am Gymnasium gewöhnt, neue Freundschaften ge-
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Schulorganisation
Im Ganztag war dieses Jahr
einiges los:

Kunsträumen, ein musikalisches Angebot im BandRaum und ein Bewegungsangebot in der Turnhalle.
Vor den Sommerferien fand auch die „Fußball-Pausenliga“ statt; ein Fußballangebot für die fünften und
Das Mittagessen beschäftigte uns wohl am meisten.
sechsten Klassen, bei welchem tolle und spannende
Nachdem im Sommer 2018 die Firma „Vomfeinsten“
Spiele auf dem Sportplatz ausgetragen wurden.
als neuer Caterer vorgestellt wurde, waren wir hoffnungsfroh, dass wir ein attraktives, neues Essensan- Insgesamt steigen die Zahlen der Ganztagskinder am
gebot bekommen würden. Leider war dieses Jahr Helmholtz weiter, so dass auch immer wieder neue
ein Jahr voller Pannen und Problemen: Technische AG-Angebote entstehen und auch gut angenommen
Schwierigkeiten bei der Registrierung und der Bu- werden. In diesem Schuljahr sind u.a. die „Schülerzeichung und wenige attraktive Essensangebote führten tung“, „Hockey“ und auch „Aus Chemie wird Kunst“
dazu, dass immer weniger Kinder in der Mensa essen als AGs dazu gekommen. Man kann sagen, dass das
wollten. Eine Umfrage, die vier Wochen lang täglich AG-Angebot aktuell besonders bunt und vielfältig ist.
durchgeführt wurde, zeigte dann eine klare Unzufriedenheit mit dem Caterer und offenbarte den Wunsch
nach Veränderung. Auch an anderen Schulen in Bielefeld gab es wohl diesen Wunsch, denn ein vorzeitiges
Vertragsende mit „Vomfeinsten“ führte dazu, dass im
Sommer 2019 schnell ein neuer Caterer für die Bielefelder Schulen gefunden werden musste. Mit der
„Stattküche“ übernahm ein bei uns bekannter Caterer für ein Jahr die Mittagsverpflegung am Helmholtz.
Die Anzahl der Kinder, die in der Schule essen, ist seitdem erfreulicherweise wieder deutlich gestiegen. Im
Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler weiSommer 2020 wird es abermals einen Wechsel geben
terhin gerne Ganztagskinder am Helmholtz sind und
und wir vom Helmholtz wünschen uns, zukünftig mit
wir strengen uns an, damit dieses Angebt weiterhin
einem verlässlichen, hoffentlich lokalen Anbieter zufür so viele Kinder attraktiv bleibt.
sammenarbeiten zu können.
Elias Ulrich

Im Jugendzentrum „KAMP“ haben die Renovierungsarbeiten begonnen und der „Treff nach 12“ mit unserem Kooperationspartner (die Falken Bielefeld) hat die
Räumlichkeiten für unser Mittagsangebot verlassen
müssen. Wir haben den „Treff nach 12“ ins Schulgebäude geholt und in der Lounge eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, in der Tischtennis gespielt werden
kann, aber auch Infos zu weiteren Angeboten in der
Schule und auf dem Schulgelände zu finden sind.
Diese sind unter anderem ein Bastelangebot in den
Seite 6

Schulorganisation
Mediation am Helmholtz –
Neues Team startet motiviert
Wieso ist die Mediation wichtig für die Schule?
Schlechte Stimmung, Streit, Stress, Vandalismus und
Feindsinnigkeiten, Gewalt, Lästern, Ärgern – solche
Verhaltensweisen vergiften im Schulleben häufig
das Lernklima. Darunter leiden Schüler/innen wie
Lehrkräfte; aber das muss kein Dauerzustand werden. Hier kann Mediation aus Sackgassen heraushelfen und dauerhaft neue Wege zur Konfliktlösung
aufzeigen. Mediation als Methode der gewaltfreien
Konfliktbearbeitung strebt mit Hilfe einer allparteilichen, dritten Person bei Konflikten Win-Win-Lösungen an. Dieses Verfahren wurde aus juristischen
Schiedsverfahren in den 90er Jahren auf die Schule
übertragen. Evaluationen haben ergeben, dass eine
Gelingensbedingung für die Mediation das programmatische Ziel einer wertschätzenden Schulkultur ist.
In der Schullandschaft hat sich der Begriff „Streitschlichtung“ etabliert.

Sei ein Teil des Teams!
Das neue Ausbilderteam der Mediations-AG besteht
aus Frau Kahrau und Herrn Pehlivan. Interessierte
Schüler/innen der 9. Jahrgangsstufe können an der
Mediations-AG teilnehmen. Die Ausbildung dauert
ein Schuljahr, wird mit einem Zertifikat ausgezeichnet und im Zeugnis positiv vermerkt.
Wir alle hoffen auf ein schönes gemeinsames Schuljahr mit vielen Gesprächen, einem gesunden Miteinander und einer entspannten Stimmung!

Die Mediation am Helmholtz
Wir, das Streitschlichtungsteam, nehmen uns die nötige Zeit für die Schülerinnen und Schüler, damit sie mit
unserer professionellen Unterstützung eine gemeinsame Lösung ihres Konflikts finden. Nach einem Jahr
Ausbildung mit Herrn Pehlivan und Frau Wieling sind
wir dazu bereit, der Schülerschaft und den Lehrerkräften zur Seite zu stehen. Frau Wieling betreut dieses
Schuljahr die aktiven Streitschlichter/innen.
Wir haben unseren eigenen Mediationsraum
(R030), in dem die Streitschlichtung durchgeführt
wird. Wenn die Schüler/innen nicht in der nächsten
Stunde eine Klassenarbeit bzw. einen Test schreiben, dürfen sie in den Pausen zu uns kommen und
die folgende Stunde vom Unterricht befreit werden,
um ihren Konflikt zu lösen.
Unser Dienstplan und die allgemeinen Informationen werden auch in der Schule ausgestellt, damit
wir schnell erreicht werden können. Die Mediation
am Helmholtz-Gymnasium startet für dieses neue
Schuljahr ab sofort!
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Euer Mediationsteam vom Helmholtz

Larissa Kahrau und Dervis Pehlivan

Austausch und Exkursionen
Dziękujemy bardzo –
We had a great time together!
Wenn 14 Schülerinnen und Schüler der EF, acht Jungen und sechs Mädchen, mit Herrn Rüthemann und
Frau Schöne auf große Fahrt nach Polen gehen, sind
viel Spaß, vor allem aber auch jede Menge neue Erfahrungen vorprogrammiert.

Nach zehn Tagen intensiven Zusammenseins kann
ein Résumé gezogen werden, welches schlussendlich vor allem das gemeinsame Erleben als wirkliches Highlight dieser Begegnung herausstellt. Viel
Interessantes und Spannendes konnte gemeinsam
erkundet und besichtigt werden, sei es der Mix
aus Alt und Neu in Polens Hauptstadt Warschau,

wo wir auf der Hinfahrt einen Zwischenstopp in einem Hotel an der Weichsel eingelegt hatten, oder
der unvergleichliche Flair der polnischen Metropole
Krakau mit dem Wawelhügel, der Altstadt und dem
jüdischen Viertel Kazimierz, das Schloss Łańcut in
der Nähe von Rzeszów, Bielefelds Partnerstadt selbst
oder der Ausflug zu den Glasbläsern nach Krosno,
wo alle eifrig an einem Kreativ-Workshop teilgenommen haben. Neben diesen vielfältigen Programmpunkten stand vor allem das Zusammensein im Vordergrund, es boten sich Einblicke in den schulischen
Alltag und es gab jede Menge Spaß beim Bowlen
und Trampolinspringen, bei einer Kutschfahrt und
bei geselligen Abenden in der Innenstadt. Bei einem
Picknick in der Schule mit allen Beteiligten, Schülern,
Eltern und Lehrern, wurde zusammen gelacht und
geplaudert. Hauptsächlich erfolgte die Verständigung auf Englisch, aber auch deutsche und polnische Wortfetzen waren zu hören. Die multimediale
Show am Brunnen in Rzeszów, das Spiel mit Fontänen und bunten Lichtern, war krönender Abschluss
einer bunten Woche bei unseren polnischen Gastgebern, die uns mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft
empfangen und durch die Woche begleitet haben.
Danke an alle! Wir revanchieren uns gerne im nächsten September, wenn wir unsere polnischen Gäste
hier in Bielefeld erwarten.
Gunnar Rüthemann / Claudia Schöne

Riesenpizza in Rzeszows Innenstadt

Spaß beim Picknick in der Schule

Kulturpalast in Warschau

Kutschfahrt in Zabajka
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Austausch und Exkursionen

Vor dem Schloss Lancut

Workshop bei den Glasbläsern in Krosno

Ciao Castellammare di Stabia!

da es in der Stadt üblich ist spät am Abend auszugehen. Wir haben dabei viele Freunde unserer AusIn der Zeit vom 7.5. - 14.5.2019 waren wir, 10 Schü- tauschpartnerinnen kennenlernen dürfen.
lerinnen des Jahrgangs 9, zu Besuch bei unseren
Austauschpartnerinnen in Italien, Castellammare di
Stabia. Dort haben wir in unseren Gastfamilien eine
aufregende Zeit verbracht.
Am Dienstagmorgen ging es mit dem ICE Richtung
Düsseldorf. Dort mussten wir dann ins Flugzeug steigen und sind zwei Stunden später in Neapel gelandet.
Nach langer Wartezeit ging es dann mit dem Bus zu
unserem Zielort. Die Ankunft war für alle sehr spannend, da wir zum ersten Mal auf unsere Gastfamilien
getroffen sind. Es gab viele laute Hallos und Umarmungen. Wir haben uns alle sehr gefreut, unsere
Austauschpartnerinnen wiederzutreffen. Den Abend
haben wir dann in unseren Gastfamilien verbracht.
In allen Familien gab es leckere italienische Abendessen, die für uns zu später Stunde stattfanden. An
diesem Abend waren wir alle sehr müde.

Fahrt mit der Seilbahn auf den Monte Faito

Unseren zweiten Tag verbrachten wir in Pompeji,
einer vom Vulkanausbruch verschütteten Stadt aus
dem Jahr 79 n. Chr., wo wir eine Führung durch die
antike Stadt bekamen. Die Müdigkeit der vergangenen Nacht war allen anzusehen. Trotz alledem genossen wir den Tag sehr.

Am nächsten Tag trafen wir uns in der italienischen
Schule und wurden dort sehr herzlich begrüßt. Es
wurden ,,Willkommenslieder“ gesungen und die Italiener haben ein typisch italienisches Frühstück aufgetischt. Dieses war etwas anders als hier in Deutschland, aber sehr lecker. Es gab Kuchen, Donuts und
Kekse.
Die nächsten Tage verbrachten wir mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten. Für den ersten Tag stand
eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Monte Faito auf
dem Programm, ein 1131 Meter hoher Berg. Die
Aussicht von dort oben war genial. Wir hatten eine
gute Sicht auf die Stadt Castellammare die Stabia.
Den Abend und die Nacht verbrachten wir draußen,

Besichtigungstour in Pompeji

Seite 9

Austausch und Exkursionen
Am 10. Mai fuhren wir früh morgens mit dem Zug
zum ,,Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa“ (ein
Eisenbahnmuseum) und besichtigten danach den
Königspalast Portici. Die Sehenswürdigkeiten waren
allesamt sehr beeindruckend.
Am Samstag gingen wir die ersten zwei Stunden mit
unseren Austauschschülerinnen in den Unterricht.
Für uns war dies eine sehr spannende Erfahrung, da
der Schulalltag sehr von unserem abweicht: Vor der
Schule ist uns aufgefallen, dass fast jeder Schüler mit
dem Roller zur Schule fährt. Neu war uns auch, dass
das Sekretariat ohne Tür mitten im Eingang liegt. Der
Unterricht war sehr interessant und die Mitschüler
waren alle sehr nett. Das Gebäude war durchaus renovierungsbedürftig.
Mein persönliches Highlight an diesem Tag war ein
Nachmittag am Strand. An diesem Tag waren ca. 25
Grad und das Wasser war schon angenehm warm.
Die Aussicht war fantastisch und alle hatten viel
Spaß!

An unserem letzten Tag fuhren wir nach Neapel.
Dort besichtigten wir das ,,Theatro San Carlo“, die
„Biblioteca Nazionale di Napoli“ und den ,,Palazzo
Reale“. Nicht zu vergessen, zum Mittag aßen wir die
berühmte neapolitanische Pizza.

Sicht vom Balkon der Bibliothek

Wir waren alle sehr traurig, die Gastfamilien und
unsere Austauschpartnerinnen verlassen zu müssen. Wir haben eine wunderschöne Woche in Italien
verbringen dürfen, neue Freundschaften schließen
können und eine neue Kultur kennenlernen dürfen.
Ich würde jedem Helmhöltzer empfehlen, den Italien- Austausch mitzuerleben.
Bedanken möchten wir uns bei den Lehrern, Frau
Höke und Herrn Rüthemann, die uns auf diesem
Austausch begleitet haben. Danke auch an Frau Ester-Burschel, die diesen Austausch mitorganisiert
hat.
Paulina Lange, 9b

Nachmittag am Strand

Den Sonntag verbrachten wir in unseren Gastfamilien. Wir haben uns nachmittags im Shoppingcenter
getroffen und waren dann alle gemeinsam shoppen.
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Austausch und Exkursionen
CLIMATE AND CLIMAX
Der deutsch-französische Austausch unter diesem Das Highlight vor Ort: Bäume pflanzen auf dem
Motto wurde 2019 erstmalig durchgeführt.
Schulgelände der Schule in Pierrefort, mit Baum
– und Straucharten, die besonders den StickstoffMAI 2019: Pierrefort - Bielefeld
Die Schülerinnen und Schüler aus Pierrefort kamen- mangel des vorherrschenden Bodens ausgleichen
klimabewusst - am 19. Mai mit dem Reisebus an- und einer zu erwartenden Veränderung des Klimas
gereist, müde und aufgeregt, denn sie würden nun standhalten sollen. Außerdem wurde die Wichtigendlich ihre Austauschpartner treffen, bei deren keit des Torfmooses für das Ökosystem „Torfmoor“
Familien sie in der folgenden Woche untergebracht experimentell untersucht.
waren. Bis Freitag, den 24. Mai sollten sie nun Gäste
in einer deutschen Familie sein, inmitten einer – aus
ihrer Perspektive – sehr städtischen Umgebung.
Das Programm war ganz auf das Projekt abgestimmt:
Neben touristischen Highlights wie Oetker Welt und
Stadtrally, einem Besuch im Tierpark Olderdissen
und einem Picknick am Obersee gab es Exkursionen
mit dem Stadtförster Herr Busche, der über die Folgen der Trockenphasen für den Wald in OWL informierte, eine Aktion zur Eindämmung der invasiven
Art „Himalaya Springkraut“ mit Herrn Wennemann
vom naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld
und Umgegend und einen Ausflug ins Klimahaus
nach Bremerhaven.
Das Ziel der französischen Gruppe: Ein Austausch
zum Thema Klimaveränderungen, deren Auswirkungen und konkrete Gegenmaßnahmen in OWL. Die
Kommunikationssprachen: Englisch und Französisch.

Schülerinnen und Schüler beim Bäumepflanzen auf dem Schulgelände

Für geselliges Beisammensein und Streifzüge in kleine, wunderschöne Örtchen wie Murat blieb ebenfalls Zeit. Doch besonders eindrücklich war wohl die
Begegnung von Jugendlichen aus der Stadt und Jugendlichen, Kindern und Familien, die ganz und gar
ländlich geprägt sind.
Da gab es Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die
immer Anlass zu Gesprächen und Diskussionen boten. So konnten die deutschen Schülerinnen und
Schüler hautnah französische Lebenswelt kennen
lernen, ihre Französischkenntnisse anwenden und
erweitern und über ihren eigenen Horizont hinausschauen.

OKTOBER 2019: Bielefeld – Pierrefort
Die deutsche Delegation vom Helmholtz – ebenfalls
klimabewusst mit der Bahn und dem Bus angereist
– war schon nicht mehr ganz so aufgeregt, fuhr man
doch nicht ganz ins Ungewisse, weil man nun schon
in der Regel seinen Austauschpartner kannte.
Die Umgebung war jedoch unglaublich ländlich!
Fazit: Es bleiben noch genügend Aspekte und TheAuch hier im Cantal, in der Umgebung des kleinen men übrig, die wir im Rahmen dieses spannenden
Dorfes Pierrefort, war das Programm ganz auf das Austausches mit der französischen Schule erarbeiProjektthema abgestimmt. Neben Besuchen auf ten und diskutieren sollten und wir hoffen auf eine
Rinderfarmen (nachhaltig und konventionell bewirt- weitere Runde!
schaftet) wurden Exkursionen in ein Torfmoor und
Auch im Auftrag der begleitenden Lehrerinnen
auf erloschene Vulkanberge organisiert.
Susanne Wagner und Sandra Höke: Simone Struwe.

Kontakt mit den Kälbern der Rinderrasse AUBRAC
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Austausch und Exkursionen
Klassenfahrt nach Spiekeroog vom 15.09. – 21.09.2019
Was hat euch auf der Klassenfahrt am besten gefallen?

„Das Filzen in
kleinen Gruppen“

„Die Wettbewerbe, weil
es gute Preise gab“

„Die Kutterfahrt mit den vielen
Seehunden und Kegelrobben
und als ob wir über die Wellen
geflogen sind“

„Im Meer baden
und am Strand sein“

„Die Freizeit
in der Stadt“

„Die Wattwanderung“
„Das Essen
hat sehr gut
geschmeckt“

„Biologisches
Forschungsinstitut, weil wir
experimentiert haben“

„Nutella zum
Frühstück“
„Die Spiele, weil wir
über unsere Schatten
gesprungen sind“
„Die Workshops
am Abend“

„Dass alle
zusammengespielt haben“

„Der Küchendienst mit
Musik und Lolli“

„Das Kickerspielen
gegen die Lehrer“
„Die Modenschau mit
anschließender Party“

Sieben großartige Tage bei richtigem Nordseewetter mit Sonne und starkem Wind durften die Klassen 6C
und 6D auf Spiekeroog erleben. Bei einem abwechslungsreichen Programm hatten wir eine wunderschöne
Zeit auf der Insel.
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Schülerbericht zur Klassenfahrt
der 6a und 6b nach Wangerooge

Der Montag stand unter dem Motto. „Burgen gegen die Flut“. In Gruppen bauten wir am Strand Burgen, die der Flut standhalten sollten. Viele Burgen
wurden schnell Opfer der Wellen, da half selbst ein
Am 13.9.2019 ging es endlich los. Wir trafen uns am menschliches Schutzschild nichts. Am Ende blieben
Ostbahnhof. Die meisten Schüler waren sehr aufge- nur noch zwei Burgen übrig, die sich ein spannendes
regt und voller Vorfreude. Wir verabschiedeten uns Finale lieferten.
von unseren Familien und stiegen in den Bus. Als
wir am Fährhafen in Harlesiel ankamen, luden wir
unsere Koffer in Container, die aufs Schiff gebracht
wurden. Dann konnten wir endlich auf die Fähre, die
uns nach Wangerooge brachte.
Auf der Insel angekommen liefen wir am Strand lang
zum Gutenbergheim. Dort bezogen wir unsere Zimmer und teilten untereinander die Betten ein. Ungefähr eine halbe Stunde später wurden unsere Koffer
gebracht. Danach gingen wir zum Strand und konnten ins Meer, dabei hatten wir alle viel Spaß.
Nach dem leckeren Abendessen hatten wir noch etwas Zeit, um unsere Koffer komplett auszuräumen
und unser Zimmer ordentlich zu machen. Denn
danach war Zimmercheck mit allen Lehrern und
Altschaffern. Beim Zimmercheck musste man möglichst viele Punkte für die Sauberkeit, die Ordnung Beim Sandburgenbau
und den Geruch des Zimmers erlangen.
Am 5.Tag wollten wir eigentlich eine Kutterfahrt zu
den Seehundsbänken machen. Das ging aber leider
nicht, da an diesem Tag der erste Herbststurm über
die Insel wehte und das Meer zu unruhig war. Dafür
gab es nach dem Frühstück ein Tischtennisturnier.
Anschließend konnte man mit zwei Lehrerinnen mit
dem Fahrrad in den Ort fahren. Zuerst versuchten
wir auf dem Deich zu fahren, aber dort wurden wir
von dem starken Wind fast hinuntergeweht.

Am Samstag wurden wir um 8:00 Uhr geweckt und
frühstückten. Zum Frühstück gab es immer ein Buffet. Danach ging es zu Fuß in den Ort, was ungefähr
45 Minuten dauert. Im Ort haben wir uns in Dreiergruppen aufgeteilt und konnten machen, was wir
wollten. Am Nachmittag erwartete uns eine Inselrallye, bei der wir knifflige Fragen beantworten mussten. Nach dem allabendlichen Zimmercheck stand
noch Party auf dem Stundenplan: mit Disco und Süßigkeiten. Das hat viel Spaß gemacht.
Am 3.Tag ging´s nach dem Frühstück ins Schwimmbad. Das Wasser im Schwimmbad war zwar sehr salzig, aber in den Whirlpools konnten wir gut chillen.
Nach der Mittagspause gab es ein Fußballturnier für
alle, die Lust dazu hatten.
Am Deich bei Sonne und Wind
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Also nahmen wir einen anderen Weg hinter dem
Deich und dort klappte es sehr gut, weil wir Rückenwind hatten. Aber dafür war es auf dem Rückweg
sehr anstrengend. Am Abend haben wir noch eine
Modenschau mit vertauschten Rollen gemacht. Das
heißt, dass man in die Rolle eines Mädchen oder
Jungen schlüpft. Einige von uns wären wirklich als
echte Jungen oder Mädchen durchgegangen. Die
besten Models wurden von der Lehrer-Jury bewertet. Anschließend gab es noch eine Disco und eine
Nachtwanderung. So war es trotz des Sturmes auch
ein sehr schöner Tag.

sere Kutterfahrt zu den Seehundbänken nach. Die
Seehunde waren sehr süß, aber das Schiff hat echt
heftig geschaukelt. Am Abend war noch die Preisverleihung der Turniere und der Modenschau. Danach
saßen noch mal alle Klassen zusammen und redeten
über die tolle Klassenfahrt. Dann ging es langsam
los, die Koffer zu packen.

Am 7. Tag hieß es für alle: Auf zur Strand-Olympiade. Bei verschiedenen Disziplinen – von Gummistiefel-Weitwurf bis Skulpturen bauen - konnten wir
uns richtig auspowern. Nachmittags holten wir un-

Mira Raskob und Vincent Buchspieß (6a)

Am Abreisetag mussten wir früh aufstehen, um unsere Koffer noch fertig zu packen. Dann haben wir
alle gemeinsam die Koffer in die Container verladen.
Nach einem letzten Fußmarsch in den Ort stärkten
wir uns bei einem gemeinsamen Pizza-Essen. DaAm Mittwoch stand für unsere Klasse eine Wattwan- nach ging es per Inselbahn zum Anleger und von
derung auf dem Programm, die sehr interessant war. dort aus konnten wir dann die Fähre nehmen. Dann
Nachmittags fuhren wir mit den Rädern bis ans an- ging es im Bus nach Hause.
dere Ende der Insel. Dort ist der Strand noch breiter
und wir nutzten das sonnige Wetter zum Chillen und Eine ereignisreiche Woche ging viel zu schnell vorbei.
Spielen.
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Erfolge in den DELF-Kursen –
Félicitations à tous et à toutes!
Im Schuljahr 2018/19 haben mehr als 13000 Schülerinnen und Schüler aus NRW erfolgreich an DELF-Prüfungen teilgenommen. Diese stellen eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und
Beruf dar. DELF, das Diplôme d‘Études en Langue
Française, gibt Aufschluss über die jeweils erlangten
Sprachkompetenzen (Hör- und Leseverstehen, Schreiben, Sprechen) und überprüft die in den Kernlehrplänen aufgeführten Kompetenzerwartungen. Vor allem
zeichnet DELF die erworbenen Sprachkenntnisse der
Schülerinnen und Schüler mit einem international anerkannten Diplom individuell aus und steigert deren
Motivation für Französisch durch erhöhtes Selbstvertrauen. Die Prüfungen können auf unterschiedlichen
Niveaustufen abgelegt werden. Während A1 und A2
Grundkenntnisse bzw. erweiterte Grundkenntnisse
bescheinigen, stellt B1 die erste Stufe der selbstständigen Sprachverwendung dar und gilt europaweit als
Orientierung für den Mittleren Bildungsabschluss, B2
schließlich für das Abiturniveau.
Und wie sah es im vergangenen Jahr bei uns am Helmholtz aus? Ingesamt 23 Schülerinnen und Schüler aus
den Klassen 7, 8, 9, Q1 und Q2 waren mutig und haben
sich der Herausforderung DELF gestellt. Für ihren Mut
sind alle mit den entsprechenden Zertifikaten, ausgestellt vom Institut Français, belohnt worden. Hervorzuheben ist diesmal eine Neuerung, die sich bewährt
hat und einigen besonders eifrigen, leistungsstarken
Schülerinnen und Schülern das A2-Zertifikat bereits im
8. Schuljahr beschert hat. Der A2-Vorbereitungskurs
läuft also ab sofort immer im 2. Halbjahr, während der
A1-Kurs, der sich an interessierte Kinder aus den 7.
Klassen richtet, bereits im 1. Halbjahr eines Schuljahres stattfindet. Die B1 und B2-Kurse zielen auf besonders leistungsstarke und engagierte Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe ab. Im letzen Schuljahr haben
sich vier Schülerinnen der Q2 und eine Schülerin der
Q1 zielgerichtet auf die B2 Prüfungen vorbereitet und
diese mit Bravour bestanden.
Warum lohnt es sich bei Delf-Prüfungen mitzumachen? Keren Bawileme, eine der B2-Absolventinnen,
beurteilt den Gewinn so: „Meiner Meinung nach sollte
man an den Delf-Prüfungen teilnehmen, da es einem
wirklich weiterhilft, was Französisch angeht, z. B. kann
man im Unterricht das Wissen anwenden, welches
man im Vorbereitungskurs gelernt hat. Außerdem hilft
die mündliche Prüfung dabei, seine Meinung richtig zu
vertreten in der Diskussion mit Muttersprachlern. Das
Wichtigste ist, dass es später im Beruf hilft bzw. helfen
kann. Es sieht immer gut aus im Lebenslauf. :)“

Hanna Kerker (Delf Niveau B2) fasst zusammen: Mir
hat die Delf-AG sehr viel Spaß gemacht und ich finde
das ist eine gute Möglichkeit, seine Französischkenntnisse in einer entspannteren Atmosphäre zu vertiefen.
Natürlich sind ein bisschen Nervosität und Aufregung
vor der Prüfung normal, aber bei der mündlichen Prüfung habe ich immer sehr sympathische, offene Prüfer
und Prüferinnen kennen gelernt und darum war auch
das kein Problem. Auf jeden Fall ist es ein schönes Gefühl, nachher ein Sprachzertifikat, und somit einen
Nachweis für das eigene Sprachniveau in der Hand zu
halten. Im Nachhinein hat mir der Delf-Kurs auch im
Französischunterricht geholfen und ich war bei mündlichen Prüfungen ein bisschen weniger aufgeregt!
Wirklich gut sahen bei allen
auch die auf den Zertifikaten
ausgewiesenen Resultate aus,
auf die jede(r) einzelne mit
Recht sehr stolz sein kann. Die
Fachschaft Französisch freut
sich über die tollen Erfolge!
Glückwünsche in bleu-blanc-rouge

Claudia Schöne

Kommunikation mit digitalen
Medien – Das E-Mail Projekt des
GK Französisch mit dem lycée P.
Guéguin in Concarneau

Sprache lebt von Begegnung – das ist klar. Wenn
persönliche Begegnung nicht stattfinden kann, können digitale Medien helfen. Und die haben wir im
Französischunterricht der Q1 immer wieder genutzt,
um Kontakt zum lycée P. Guéguin in Bielefelds Partnerstadt Concarneau in der Bretagne herzustellen
und zu pflegen. So mancher Nachmittagsunterricht
begann mit einem gespannten Blick in das Postfach
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und der Frage, ob es Neues von unseren Corres gegeben hat. Der Mailaustausch reichte von Steckbriefen, über Gruppenfotos und persönlichen Briefen
bis hin zu Unterrichtsergebnissen, die ausgetauscht
wurden. Auch kleine Musikvideos sind entstanden,
unterlegt mit Impressionen von unserer Schule,
die eingefangen wurden bei einem aufmerksamen
Gang durch die Winkel unserer Schule. Die Fotos
bekamen französische Untertitel und lieferten ein
buntes Bild von unserem Schulleben. Neben diesen
eigens für unsere Corres kreierten Produkten sind
weitere Unterrichtsergebnisse per Mail in die Bretagne verschickt worden. So haben die Schülerinnen sich im Anschluss an die Unterrichtsreihe „Vivre

en ville et à la campagne“ gegenseitig ihr eigenes
Stadtviertel in Form einer PPP vorgestellt. Auch diese Arbeiten wurden an unsere Corres übermittelt,
sodass die französischen Jugendlichen einen lebendigen Einblick in das Leben deutscher Jugendlicher
und das Leben in ihrer Partnerstadt erhalten haben.
Bleibt zu hoffen, dass dieser Kontakt und der kleine
Vorgeschmack auf das Helmholtz-Gymnasium und
Bielefeld den Franzosen noch mehr Lust macht, den
Kontakt weiter zu intensivieren. Und wer weiß, was
daraus erwächst, denn... Sprache lebt von Begegnung!

THE BIG CHALLENGE

Cambridge

THE BIG CHALLENGE ist ein jährlich stattfindender
europaweiter Englischwettbewerb, an dem das
Helmholtz-Gymnasium seit 2009 erfolgreich teilnimmt. Jede Klassenstufe erhält ihren eigenen Fragebogen, der aus 45 multiple-choice-Aufgaben zu
den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Aussprache
und Landeskunde besteht. Die Teilnehmer erhalten
eine Urkunde und ein Geschenk, je nach Ergebnis
auch Zusatzpreise (u.a. Powerbank, DVDs, Bücher,
Comics), die traditionell am Schuljahresende bei
einer Ehrungsveranstaltung in der Aula überreicht
werden (die im vergangenen Schuljahr aufgrund der
Sperrung der Aula in der Sporthalle stattfand).

Seit dem Schuljahr 2004/05 bietet das Helmholtz-Gymnasium Cambridge Sprachprüfungen für
drei verschiedene Zertifikate an: PET (Stufe B1 des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen), FCE (Stufe B2) und CAE (Stufe C1). Seit
2013 sind wir ganz offiziell ausgezeichnet als ‚Cambridge Preparation Centre‘. Zur Vorbereitung auf die
anspruchsvollen Prüfungen besuchen die Schülerinnen und Schüler acht Monate lang eine der drei
Cambridge-AGs, die sie mit den Formaten vertraut
machen. Geprüft werden die Sprachfertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Textproduktion.

Am 07. Mai 2019 nahmen alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 des Helmholtz-Gymnasiums am BIG CHALLENGE teil. Das beste Ergebnis des Jahrgangs 5 erzielte ALEXANDROS
EMMANOUILIDIS aus der Klasse 5b (jetzt 6b) und im
sechsten Jahrgang erreichten JETTE ROLF und FRIDA FRIESE aus der Klasse 6d (jetzt 7d) die höchste
Punktzahl.
CONGRATULATIONS!

Claudia Schöne

Im Schuljahr 2018/19 absolvierten folgende Schülerinnen und Schüler erfolgreich Cambridge-Sprachprüfungen:
PET: Paula Brüdrich, Tillmann Dicke, Lorenz Dransfeld, Finn Eisendrath, Sara Glavonjic, Richard Krause,
Sara Laabich, Josha Rose, Mathushiga Sriharan, Michelle Timp, Siri Weber, Matthias Weigt, Nika Welz
(jetzt alle Jahrgang 9), Anna Lübke, Paul Scholand,
Joseph Wörner (jetzt alle Jahrgang 8)
FCE: Cedric Hempel, Joel Hofmann, Adrian Koch,
Paulina Lange, Alena Sadlon (jetzt alle EF), Philipp
Becker, Nicole Feldmann, Tim Gärtner, Jasper Gockel, Nicole Kontush, Noemi Langenberg, Feline
Lohkamp, Emilia Riemer, Amelia Ucan, Arvid Wiedemann, Anna Lena Wiedorn (jetzt alle Q1), Nicole
Schanz (Abi 2019)
CAE: Adrian Bijanfar, Martha Friese, Clara Lebelt,
Lennart Stallmann (jetzt alle Q2), Felix Bork, Malou
Dietrich, Nadine Evin, Felix Koch (Abi 2019)
Aktuell werden die im März 2020 stattfindenden
Prüfungen für PET, FCE und CAE in wöchentlichen
zweistündigen Kursen vorbereitet.
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Mathematik-Wettbewerbe

Im Januar nahmen vier Schülerteams am
Bolyai-Wettbewerb teil. Zwei Teams waren dabei erAm Helmholtz-Gymnasium gibt es die Möglichkeit, folgreich und erreichten einen 6. und einen 2. Platz
an einer Vielzahl von Mathematik-Wettbewerben in NRW. Herzlichen Glückwunsch an: Miriam, Maja,
Jan, Niko, Florian, Ole und Zijian
teilzunehmen:

Am 3. Donnerstag im März findet der Känguru-Wettbewerb statt, an welchem die Jahrgänge 5-9 geschlossen teilnehmen. Die Oberstufe kann freiwillig
teilnehmen. Der halbe Teilnahmebeitrag der Sekundarstufe I wird bereits seit einigen Jahren vom
Freundeskreis übernommen. Herzlichen Dank dafür!
Im vergangenen Schuljahr waren 15 Schülerinnen
und Schüler beim Känguru-Wettbewerb besonders
erfolgreich, Paula Brüdrich (Jahrgang 9) und Zijian
Wang (Abi 2019) erreichten sogar einen 1. Platz.

Die Mathematik-Olympiade startet immer nach den
Sommerferien mit der ersten Runde. Mitte November findet die zweite Runde als Klausurenwettbewerb statt. Die Teilnahme ist freiwillig. Leider nehmen nicht sehr viele Schülerinnen und Schüler das
Angebot an. Im vergangenen Schuljahr erreichte Zijian Wang einen 1. Platz bei der Regionalrunde und
einen 2. Platz auf Landesebene. Zijian war zudem erfolgreich beim Bundeswettbewerb Mathematik (1.
Preis in der 1. Runde und damit Qualifikation für die
3. und letzte Runde).
Wer Interesse an Mathematikwettbewerben hat
oder sich einfach so gerne mit Mathematik beschäftigt, ist herzlich zur Mathematik-AG eingeladen. Wir
treffen uns jeden Dienstag von 13:30 bis 15:00 Uhr
in Raum 501. Alle Jahrgänge sind willkommen!
Inga Pörschke-Watt

In der Nacht vom 23. bis zum 24. November 2018
nahmen wir mit einer großen Anzahl von Freiwilligen das erste Mal an der langen Nacht der Mathematik teil. Bis in die frühen Morgenstunden wurden
knifflige Mathematik-Aufgaben gelöst. Schlaf gab es
wenig, dafür aber ein leckeres Buffet. Die Begeisterung war groß, daher ist eine erneute Teilnahme in
diesem Jahr geplant.
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Vom Biber bis zur Olympiade –
Bundesweite Informatikwettbewerbe für alle!
Seit 1983 gibt es jedes Jahr
eine feste Institution, die viele tausende Schülerinnen und
Schüler bundesweit zusammenbringt, um komplexe und
interessante Aufgaben im
Fach Informatik zu lösen. Der
Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) richtet sich
vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 und startet jedes Jahr im
September. Über mehrere Runden bearbeiten die
Teilnehmer zunehmend schwerere Aufgaben.

Nikolauskonzert

2001 gesellte sich der Informatik-Biber zum Bundeswettbewerb. Sein Ziel war und ist es,
Schülerinnen und Schülern aller
Jahrgangsstufen die Vielseitigkeit
und Alltagsrelevanz der Informatik näher zu bringen und für das
Fach zu begeistern. Dazu ist der
Biber so ausgelegt, dass keinerlei
Vorerfahrungen in der Informatik
nötig sind, sondern nur ein wenig
Spaß am knobeln.
Um die Bandbreite teilnehmender Jugendlicher noch
weiter zu erhöhen wurde in
diesem Jahr schließlich der Jugendwettbewerb Informatik
(JwInf) gestartet. Dieser stellt
die Brücke zwischen dem Biber und dem Bundeswettbewerb dar. Beim JwInf können Schüler auch ohne
Kenntnisse einer Programmiersprache einfache aber
auch anspruchsvolle Programmieraufgaben lösen.
In den letzten Schuljahren nahmen alle Informatikkurse der Sekundarstufe I, sowie interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe oder ohne das Fach
Informatik am Biber teil. In diesem Jahr werden zum
ersten Mal auch die Kurse der Jahrgangsstufen 5 und
6 im neuen Fach „Informatische Bildung“ am Biber
teilnehmen. Dadurch kann in Zukunft hoffentlich ein
noch größeres Interesse für den Biber generiert werden. Vom 4. bis 15. November ist es diesmal soweit.
Weitere Informationen und Beispielaufgaben können
auf der Webseite http://www.informatik-biber.de abgerufen werden. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bei Herrn Dopheide, Herrn Schollmeier oder Herrn Neugebauer melden.
Jonas Neugebauer

Seite 19

am Freitag, den

6. Dezember 2019
19 Uhr
Liebfrauenkirche
Fritz-Reuter-Straße
Musikgruppen des Cecilien- und
des Helmholtz-Gymnasiums musizieren
englische und deutsche Weihnachtslieder
„Gloria“ von A. Vivaldi
Lieder zum Mitsingen
Chöre Klasse 5 - 8 und 9 - 12, Songs-AG,
Junge Streicher, Orchester, Vokalpraktikum
Eintritt frei – Kollekte am Ausgang

Herzliche Einladung!
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Diesen und weitere Berichte finden
sich auf unserer Schulhomepage
http://www.helmholtz-bi.de/

harten „Nachsitzen im Sinne der Forschung“ an freien Nachmittagen in der Schule, belohnten sich die
Nachwuchswissenschaftlerinnen mit einem Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Einen besonderen Dank
richten Siri Malin und Paula an die unterstützenden
Die digitale Flaschenpost – Siri Malin Weber und Physiklehrkräfte. Das genaue Projekt der beiden
Paula Brüdrich brillieren bei den „exciting physics Schülerinnen ist im Flyer nachzulesen. Interessierte
2019“ in Bonn
sind dazu eingeladen, demnächst das Tauchboot im
Physikflur der 4. Etage zu bestaunen.
Tim Ostmeier

An alle HGler:

vom
oltz
elmh

H

Ihr habt ein interessantes Unterrichtsprojekt durchgeführt, bei einem Wettbewerb gewonnen, wollt
von eurer Fahrt oder Exkursion berichten, etc.?
Dann schreibt einen Beitrag für die Homepage und
schickt ihn per Mail an:
info@helmholtz-bi.de

“Who wants to be a princess when you can be a
scientist” – Unter diesem Motto reisten unsere
Helmholtz-Schülerinnen Siri Malin Weber und Paula Brüdrich (beide 9. Klasse) mit ihrer eigenständig
entwickelten Idee einer digitalen Flaschenpost zum
Schülerwettbewerb „exciting physics 2019“ nach
Bonn. Dieser besondere Schülerwettbewerb wurde
im Rahmen der „Highlights der Physik“-Woche, organisiert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ausgetragen.
Aufgabe war es ein Tauchboot zu entwickeln, welches selbstständig sinken und nach einer vorgegebenen Zeit auftauchen sollte, ohne Einwirkung von
außen. Die Vorgabe setzten Siri Malin und Paula mit
Hilfe ihres Wissens aus Physik und Informatik bravurös um und programmierten einen Arduino (Plattform mit Microcontroller) so, dass dieser ein Signal
eines Wassersensors auswertet und einen zuvor eingeschalteten Elektromagneten abschaltet. Mit dieser Leistung erzielte das Helmholtz Gymnasium unter 45 teilnehmenden Schulen aus ganz Deutschland
den hervorragenden 3. Platz! Neben viel Freude und
Erleichterung, u.a. auf Grund von wochenlangem
Seite 20

Projekte und Wettbewerbe

OBERSTUFEN-

VOLLEYBALLTURNIER

ORGANISATOREN

WANN?

WO?

Mittwoch

18. Dezember
ab der 8. Stunde
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EF VK Sport
Diesel

Halle 2
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Personalia
Verabschiedungen

nehmen und füllte zeitweilig die stellvertretende
Schulleitung kommissarisch aus.
Wir wünschen Frau Lohkamp für ihre Aufgabe gutes
Edith Borchert
Nach 26 Jahren am Helm- Gelingen und Erfüllung und sind überzeugt, dass sie
holtz ist Frau Borchert in das Niklas-Luhmann-Gymnasium im besten Sinne
den wohlverdienten Ru- weiterentwickeln wird.
hestand
verabschiedet
worden. Neben ihrem En- Kristian Dopheide
Bevor Herr Dopheide übergagement in ihren Fächern
haupt Lehrer wurde, war er
Sozialwissenschaften und
in der Wirtschaft als InforPraktische Philosophie ist
matiker tätig. Ein Seminar
ihr großer Verdienst der
für Physik-Didaktik an der
Aufbau des psychosozialen
Universität Bielefeld, das
Beratungsangebotes am
von unserem langjährigen
Helmholtz, das den SchüKollegen Herrn Fuchß gelerinnen und Schülern nicht nur eine Möglichkeit
leitet wurde, hat für Herrn
gibt, ihre Sorgen zu äußern und jemanden zu haben,
Dopheide den Auslöser
der ihnen zuhört, sondern auch konkrete Hilfen aufgegeben, sich mit dem
zeigt. Im Laufe der Jahre hat Frau Borchert zahlreiGedanken auseinanderzuche Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen
setzen,
in
den
Lehrerberuf
zu wechseln. Über den
Lebenskrisen begleitet. Auch vielen Kolleginnen und
Kontakt zu Herrn Fuchß konnte er als Referendar
Kollegen stand sie als Ratgeberin zur Seite.
Vielleicht hat Frau Borchert durch ihre Beratungs- und später als Kollege für das Helmholtz gewonnen
tätigkeit eine besondere Perspektive auf die Schule werden. Neben seinem Engagement in seinen Fäentwickelt, in der nicht die schulische Laufbahn der chern Informatik, Physik und Mathematik hat Herr
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stand, Dopheide die Medienkonzeption der Schule entwisondern immer der Mensch. Hierfür hat sie sich ve- ckelt und hier beispielsweise die Medientage ausgearbeitet. Zudem hat er stets dafür gesorgt, dass die
hement und streitbar eingesetzt.
Wir wünschen Frau Borchert alles Gute für die schulischen Rechner einsatzfähig waren.
nächste Lebensphase und sind uns sicher, dass sie Herr Dopheide ist seit einigen Jahren neben seiner
genügend Ablenkung finden wird, das Lehrerdasein Lehrertätigkeit als Fachleiter am Seminar in Detmold
für die Ausbildung der Referendare in Informatik zunicht so schnell zu vermissen.
ständig. Um diese Tätigkeit mit der als Lehrer und
seiner Familie besser in Einklang bringen zu können,
Bettina Lohkamp
wechselt Herr Dopheide in die Nähe seines WohnorNach 20 Jahren am Helmholtz stellt sich Frau Lohtes zum Stadtgymnasium nach Detmold.
kamp neuen Herausforderungen. Sie hat zum 2.
Wir wünschen Herrn Dopheide alles Gute an seiner
Halbjahr des vergangenen Schuljahres die Stelle
neuen Schule und hoffen für die kommenden Schüder stellvertretenden Schulleiterin am Niklas-Luhlergenerationen, dass er die Referendare gut auf
mann-Gymnasium in Oerlinghausen angetreten.
den Lehrerberuf vorbereiten wird.
Sie hat das Helmholtz durch ihr großes Engagement
maßgeblich mitgeprägt. Sowohl als Lehrerin als auch
in ihrer Funktion als Erprobungsstufenkoordinatorin
stellte sie stets die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit. Daher lag ihr sowohl die individuelle
Förderung als auch eine umfassende Beratung sehr
am Herzen. In diesem Sinne hat sie mit großem Weitblick vielfältige Konzepte entwickelt und eingeführt.
Ihr Blick ging dabei immer über die Erprobungsstufe
hinaus. Sie hat sich mit großem Engagement in die
gesamte Schulentwicklung und in die Optimierung
schulischer Abläufe eingebracht und auch das Schulprogramm maßgeblich mitverfasst.
Als Herr Menze in die Bezirksregierung wechselte,
zögerte sie nicht, Schulleitungsaufgaben zu überSeite 22

Personalia
Neue Lehrkräfte

bringe ich viel Zeit mit meinem eineinhalbjährigen
Sohn und der Familie und habe so immer eine gute
Entschuldigung, wenn ich es mal wieder nicht zum
Laura Zucchini
Sport schaffe. Und wenn dann doch noch Zeit übrig
(Musik, Italienisch)
Buongiorno! Wie mein ist, verbringe ich sie am liebsten mit Freunden oder
Name schon ahnen lässt, erkunde meine neue Heimat.
ist eines meiner Fächer das
wunderschöne Italienisch. Florian Kuhlmann
Mein zweites Fach, das mir (Sozialwissenschaften, Sport)
Seit 2017 darf ich im Rahnicht weniger am Herzen
men der Sportschule NRW
liegt, ist Musik. Begonnen
am Helmholtz-Gymnasium
hat meine schulische Kardie Sportklassen bei ihriere im Rheinland: lange
rem Kraft- & AthletiktraiJahre habe ich in Köln gening betreuen. Zum Schulwohnt und im Umland unjahr 2019/2020 darf ich
terrichtet. Nun hat es mich
ebenfalls an den weiteren
nach Ostwestfalen verschlagen und ich freue mich
Sportschulen in OWL, dem
sehr, an so eine nette Schule geraten zu sein!
KMG in Herford und der
Es mag bei meinen Fächern nicht verwundern, dass
Theodor-Heuss-Realschule
ich mich für Musik begeistere und neben der Schule
in Sennestadt, die Sportin mehreren Ensembles selbst noch musiziere. Eine
weitere Leidenschaft von mir ist das Reisen. Dabei klassen begleiten. Zusätzlich habe ich die Möglichverschlägt es mich nicht nur nach Italien – es gibt so keit, mich am Helmholtz-Gymnasium als Lehrer zu
viele spannende Kulturen und Sprachen, die ich un- qualifizieren und absolviere hier mein Referendariat
bedingt noch (kennen)lernen möchte! Und wenn ich mit den Fächern Sport und SoWi. Somit freue ich
gerade nicht unterrichte, reise oder musiziere, sitze mich auf eine spannende Zeit, sowohl als Lehrkraft
ich gerne zuhause vor dem Kamin – mit einem Buch, wie auch bei der Mitgestaltung der Sportschule. Persönlich liegen meine sportlichen Interessen in allen
meiner Nähmaschine oder vor einem guten Film.
Disziplinen des Radsports, von BMX, über MTB bis
hin zu Rennrad und Bahnrad. Zudem ist der olympiPaul Mühlenhoff
sche Zweikampf des Gewichthebens ebenfalls eine
(Biologie, Deutsch)
faszinierende Form der sportlichen Ertüchtigung.
Im Sommer dieses Jahres
Außerhalb der sportlichen Ebene genieße ich die
habe ich nach insgesamt
Zeit mit meiner Freundin und Freunden, bei allem,
15 tollen Jahren der Uniwas das Leben lebenswert macht. Dabei darf ein
versitätsstadt Göttingen
Gang ins Theater genauso wenig fehlen wie das geden Rücken gekehrt. Dort
meinsame Kochen und ein geselliger Abend zu spanhabe ich studiert, bin zwinenden und unterhaltsamen Gesprächen.
schenzeitlich für eineinhalb Jahre für das Referendariat nach Oldenburg
gezogen und habe dann
acht Jahre lang in Göttingen am Hainberg-Gymnasium unterrichtet. In dieser Zeit habe ich zudem
am XLAB, dem bundesweit größten Schüler-Experimentallabor für Oberstufenschüler, gewirkt und
naturwissenschaftliche Praxis hautnah miterleben
können. Die Begegnungen mit zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dieser Zeit
haben mir klar gemacht, wie wichtig es für uns Lehrer ist, die Erkenntnisse aktueller Forschung mit in
die Schule zu tragen – auch, wenn diese noch lange nicht in den Lehrplänen abgebildet werden. Ich
hoffe, dass ich viele dieser Erfahrungen an mein
„neues HG“ weitergeben kann und freue mich auf
Kollegium und Schülerschaft! In meiner Freizeit verSeite 23

Personalia
Neuer Schulsozialarbeiter
Hallo mein Name ist Timo
Chudarski, ich bin 26 Jahre
alt und staatlich anerkannter Sozialarbeiter.
Seit der sogenannten
Flüchtlingsthematik und der
Zuwanderung von Schüler*innen mit Migrationsgeschichte existiert auch
am Helmholtz-Gymnasium
eine sogenannte „Internationale Klasse“. Schüler*innen, deren Kenntnisse in
der deutschen Sprache die Teilnahme am Unterricht
in einer Regelklasse noch nicht ermöglicht, sollen
hier zusätzlich gefördert werden. Um den Herausforderungen der schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Inklusion eben dieser Schüler*innen
gerecht zu werden, sollen Schulen in ihrem Bildungsund Erziehungsauftrag durch die Finanzierung von
Schulsozialarbeit zusätzlich unterstützt werden. Diese soll dabei durch freie Träger umgesetzt werden.

So bin ich offiziell angestellt bei den Falken Bielefeld,
arbeite jedoch eng mit den Lehrenden der Internationalen Klasse zusammen.
Zusätzlich stellen wir von den Falken das Nachmittagsangebot des „Treff nach 12“. Hier ermöglichen
wir den Schüler*innen in den Jahrgängen 5-7 Freiräume für verschiedene Sport-, Kunst- und Musikangebote. Der Treff nach 12 findet regelmäßig Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13:05 –14:45 Uhr
statt.
Neben meinem Beruf treibe ich viel Sport, bin leidenschaftlicher Rennradfahrer und habe einige Zeit
Basketball und Fußball gespielt. Während meines
Studiums habe ich vier Monate in Ecuador gelebt
und dort für das Ministerium in einem Kinder- und
Jugendheim gearbeitet. Nach meinem Studium arbeitete ich in der Schulsozialarbeit der Laborschule
Bielefeld und leitete bereits an anderen Schulen sozialpädagogische Gruppenarbeiten.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Kolleg*innen an der Schule und bin gespannt,
was da noch kommt.

Neue Referendare
Den 18-monatigen Vorbereitungsdienst am Helmholtz-Gymnasium haben ab Mai 2019 eine Referendarin und zwei Referendare begonnen:
Von links: Tim Ostmeier (M/Ph), Annika Lübbecke
(E/F), Timo Gerke (D/Sp)

Neue Praxissemester-Studierende
Seit Schuljahresbeginn verbringen folgende Studierende der Universität Bielefeld ihr Praxissemester
am Helmholtz:
Von links: Christin Merschen (D/Päd), Patrick Connor Milne (M/Bio), Bastian Räber (M/Sp), Alexander
Sandjohann (D/Sp), Colin Barke (Chemie/Sp)
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Förderverein

Wer wir sind.
Sicher dies:
Ein Zusammenschluss von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Ehemaligen und
anderen Interessierten.
Und auch dies:
Ein eingetragener Förderverein zum Zweck, unser Gymnasium bei Anschaffungen und
der Durchführung schulischer Projekte organisatorisch und finanziell zu unterstützen.
Oft fehlt die öffentliche Förderung und damit dringend benötigtes Geld.
Hier helfen Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge.
Aber vor allem dies:
Menschen mit der gemeinsamen Überzeugung, dass unser Gymnasium Unterstützung durch
privates Engagement verdient, im Dienst der Qualität der Ausbildung unserer Kinder.
Das sind wir –
der Freundeskreis
Helmholtz-Gymnasium.

© D. Wittig
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Förderverein

Was wir wollen.
Die Identität des Helmholtz-Gymnasiums stärken:
Seine Orientierung an gesellschaftlichen Realitäten.
Eine globalisierte, technische Welt erfordert klare, fachliche Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Informatik, Fremdsprachen, Berufsorientierung.
Sein ganzheitliches Menschenbild.
Förderung individueller Begabung, besonders auch in Musik, Kunst und Sport.
Sein Bewusstsein für soziale Verantwortung.
Optionale Ganztagsangebote helfen bei der Eingewöhnung, fördern Neugierde
und Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zum Wohle der Familie.
Diese Stärken müssen erhalten bleiben und ausgebaut werden. Das wollen wir.
vom Helmholtz
schlagen Brücken hin zu tolerantem und offenem Miteinander von Schülerinnen
und Schülern.

Wie Sie helfen können.

Ohne die Arbeit des Freundeskreises wäre das Helmholtz-Gymnasium heute nicht so
leistungsfähig. Deshalb unterstützen bitte auch Sie uns
durch Ihre aktive Teilnahme,
durch Mitgliedsbeiträge
oder durch großzügige Spenden.
Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.
Kontakt:
Freundeskreis Helmholtz-Gymnasium Bielefeld e.V.
Telefon: 0521 512396
freundeskreis@helmholtz-bi.de
Spendenkonto:
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE69 4805 0161 0061 0135 95
BIC: SPBIDE3BXXX
http://freundeskreis.helmholtz-bi.de/
http://www.helmholtz-bi.de/menschen/foerderverein/
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Die	
  Mitgliedschaft	
  ist	
  nicht	
  an	
  die	
  Schullaufbahn	
  gebunden.	
  Sie	
  kann	
  jederzeit	
  schriftlich	
  
zum	
  Jahresende	
  per	
  E-‐‑Mail	
  gekündigt	
  werden:	
  freundeskreis@helmholtz-‐‑bi.de	
  
	
  
SEPA-‐‑Lastschriftmandat	
  

	
  

	
  

Freundeskreis	
  Helmholtz-‐‑Gymnasium	
  e.V.	
  
Ravensberger	
  Str.	
  131,	
  33607	
  Bielefeld	
  
Gläubiger-‐‑Identifikationsnummer	
  DE73ZZZ00001513116	
  
	
  
Ich	
  möchte	
  die	
  Arbeit	
  am	
  Helmholtz-‐‑Gymnasium	
  durch	
  meinen	
  Beitritt	
  zum	
  
„Freundeskreis	
  Helmholtz-‐‑Gymnasium	
  e.V.“	
  unterstützen.	
  Dazu	
  verpflichte	
  ich	
  mich	
  zu	
  
einem	
  jährlichen	
  Beitrag	
  in	
  Höhe	
  von	
  

Beitrittserklärung	
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Bielefeld,	
  den	
  	
  

IBAN:	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

besucht	
  die	
  Klasse:	
   	
  

Kontoinhaber:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Mein(e)	
  Sohn/Tochter:	
  	
  

PLZ	
  Wohnort:	
  

Straße:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

bitte	
  wenden!	
  	
  

Unterschrift	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Hinweis:	
  Ich	
  kann	
  innerhalb	
  von	
  8	
  Wochen,	
  beginnend	
  mit	
  dem	
  Belastungstag,	
  die	
  
Erstattung	
  des	
  belasteten	
  Betrages	
  verlangen.	
  Es	
  gelten	
  dabei	
  die	
  mit	
  meinem	
  
Kreditinstitut	
  vereinbarten	
  Bedingungen.	
  
	
  
Name,	
  Vorname:	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Hiermit	
  ermächtige	
  ich	
  den	
  Freundeskreis	
  Helmholtz-‐‑Gymnasium	
  e.V.	
  Zahlungen	
  von	
  
meinem	
  Konto	
  mittels	
  Lastschrift	
  einzuziehen.	
  Zugleich	
  weise	
  ich	
  mein	
  Kreditinstitut	
  an,	
  
die	
  vom	
  Freundeskreis	
  Helmholtz-‐‑Gymnasium	
  e.V.	
  gezogenen	
  Lastschriften	
  einzulösen.	
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Bielefeld,	
  den	
  ______________________	
  

	
  

Ich	
  stimme	
  der	
  Datenschutzerklärung	
  zu:	
  

Unterschrift	
  

____________________________________________	
  

Weitere	
  Hinweise:	
  
Selbstverständlich	
  haben	
  Sie	
  jederzeit	
  das	
  Recht	
  auf	
  Auskunft	
  über	
  die	
  Sie	
  betreffenden,	
  von	
  uns	
  
verarbeiteten	
  personenbezogenen	
  Daten	
  sowie	
  auf	
  Berichtigung	
  oder	
  Löschung	
  dieser	
  Daten.	
  Auch	
  
können	
  Sie	
  uns	
  mitteilen,	
  sofern	
  Sie	
  die	
  Verarbeitung	
  Ihrer	
  Daten	
  einschränken	
  möchten.	
  Sie	
  haben	
  
das	
  Recht,	
  von	
  uns	
  auf	
  Nachfrage	
  die	
  über	
  Sie	
  bei	
  uns	
  gespeicherten	
  personenbezogenen	
  Daten	
  in	
  
einem	
  strukturierten,	
  gängigen	
  und	
  maschinenlesbaren	
  Format	
  zu	
  erhalten	
  oder	
  dass	
  wir	
  die	
  Daten	
  
auf	
  Ihren	
  Wunsch	
  an	
  einen	
  anderen	
  Verantwortlichen	
  übermitteln.	
  
Für	
  den	
  Fall,	
  dass	
  Sie	
  die	
  Ansicht	
  vertreten,	
  dass	
  die	
  Verwendung	
  Ihrer	
  Daten	
  rechtswidrig	
  erfolgt	
  ist,	
  
haben	
  Sie	
  nach	
  Art.	
  77	
  DSGVO	
  das	
  Recht,	
  sich	
  bei	
  der	
  zuständigen	
  Aufsichtsbehörde	
  zu	
  beschweren.	
  
In	
  unserem	
  Fall	
  bei	
  der	
  Landesbeauftragten	
  für	
  Datenschutz	
  und	
  Informationsfreiheit	
  Nordrhein-‐
Westfalen,	
  Kavalleriestr.	
  2-‐4,	
  40213	
  Düsseldorf,	
  Telefon:	
  0211/38424-‐0,	
  E-‐Mail:	
  
poststelle@ldi.nrw.de.	
  

Sie	
  haben	
  das	
  Recht,	
  die	
  Einwilligung	
  (auch	
  einzelner	
  Punkte)	
  jederzeit	
  zu	
  widerrufen.	
  Den	
  
Widerspruch	
  können	
  Sie	
  formlos	
  an	
  den	
  Vorstand	
  in	
  schriftlicher	
  Form	
  senden.	
  

•   Name	
  und	
  Vorname	
  
•   Fotos,	
  die	
  im	
  Rahmen	
  der	
  Vereinsarbeit	
  des	
  FHG	
  aufgenommen	
  werden	
  
•   Alter	
  oder	
  Geburtsjahrgang,	
  soweit	
  erforderlich	
  

Die	
  Veröffentlichungen	
  beschränken	
  sich	
  hierbei	
  ausschließlich	
  auf:	
  

Mit	
  Ihrer	
  Beitrittserklärung	
  haben	
  Sie	
  die	
  Einwilligung	
  in	
  die	
  Verarbeitung	
  weiterer	
  
personenbezogener	
  Daten	
  gegeben.	
  In	
  Zusammenhang	
  mit	
  der	
  Öffentlichkeitsarbeit	
  des	
  FHG	
  können	
  
personenbezogene	
  Daten	
  und	
  Fotos	
  auf	
  der	
  Homepage	
  und	
  Printmedien	
  des	
  FHG	
  zur	
  
Veröffentlichung	
  übermittelt	
  werden.	
  	
  

Dauer	
  der	
  Speicherung:	
  Diese	
  Daten	
  werden	
  von	
  uns	
  solange	
  gespeichert,	
  wie	
  Sie	
  bei	
  uns	
  Mitglied	
  
sind.	
  Danach	
  speichern	
  wir	
  Ihre	
  Daten	
  im	
  Rahmen	
  der	
  steuerrechtlichen	
  Aufbewahrungsfristen	
  für	
  
bis	
  zu	
  10	
  Jahre.	
  

•   Name	
  und	
  Vorname,	
  Adresse,	
  Bankverbindung	
  zum	
  Zweck	
  der	
  Mitgliederverwaltung	
  und	
  
Beitragserhebung,	
  Name	
  und	
  Vorname	
  des	
  Kindes/der	
  Kinder	
  am	
  Helmholtz-‐Gymnasium,	
  
Eintrittsdatum	
  und	
  Höhe	
  des	
  Mitgliederbeitrags	
  

Damit	
  wir	
  Ihre	
  Mitgliedschaft	
  entsprechend	
  verwalten	
  können,	
  verarbeiten	
  wir	
  auf	
  der	
  
Rechtsgrundlage	
  Ihrer	
  Mitgliedschaft	
  bei	
  uns	
  nach	
  Art.	
  6	
  Abs.	
  1b	
  DSGVO	
  folgende	
  Ihrer	
  angegebenen	
  
persönlichen	
  Daten.	
  Fehlende	
  Angaben	
  zu	
  Ihren	
  personenbezogenen	
  Daten	
  können	
  zur	
  Ablehnung	
  
der	
  Aufnahme	
  in	
  den	
  Verein	
  führen.	
  

Verantwortlich	
  für	
  die	
  Datenverarbeitung	
  ist	
  der	
  FHG	
  vertreten	
  durch	
  die	
  Kassenwartin	
  Andrea	
  
Niekamp	
  (E-‐Mail:	
  a.niekamp@helmholtz-‐bi.de).	
  

Hiermit	
  informiert	
  Sie	
  der	
  Freundeskreis	
  Helmholtz-‐Gymnasium	
  e.V.	
  (FHG)	
  über	
  die	
  Nutzung	
  und	
  
Verarbeitung	
  der	
  von	
  Ihnen	
  angegebenen	
  personenbezogenen	
  Daten.	
  Für	
  uns	
  ist	
  Transparenz	
  
unseres	
  Handelns	
  gegenüber	
  unseren	
  Mitgliedern	
  und	
  natürlich	
  der	
  Schutz	
  Ihrer	
  persönlichen	
  Daten	
  
sehr	
  wichtig.	
  Mit	
  den	
  folgenden	
  Informationen	
  kommen	
  wir	
  zudem	
  unseren	
  Verpflichtungen	
  im	
  
Rahmen	
  der	
  EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung	
  nach:	
  

Datenschutzrechtliche	
  Informationen	
  zur	
  Verarbeitung	
  Ihrer	
  personenbezogenen	
  Daten	
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