
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heikendorf, den 19.02.2014 
Liebe Eltern,  
 
das neue Halbjahr hat begonnen und ich möchte Ihnen einige Informationen und Hinweise 
geben und über wichtige Aspekte der Unterrichtsentwicklung berichten. 
Personal: 
Im Kollegium hat sich nur wenig verändert. Frau Bratumyl (Religion, Deutsch), die bei uns 
im letzten Halbjahr als Vertretungslehrkraft hauptsächlich Religion unterrichtet hat, bleibt 
uns jetzt als Lehrerin in Ausbildung erhalten. Frau Grasse verstärkt uns in den Fächern 
WiPo und Spanisch, da Herr Barkholz (WiPo, Englisch) in Rendsburg eine Planstelle 
erhalten hat, sodass wir besonders für den Unterricht in WiPo Ersatz benötigten. Frau Kinsiz 
konnten wir zum bestandenen Zweiten Staatsexamen gratulieren. Sie unterrichtet bei uns 
weiterhin in ihren Fächern Deutsch und Geschichte. 
EVA-Konzept: 
Ab dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2013/14 wird die Heinrich-Heine-Schule ein 
neues EVA-Konzept erproben: Nur wenn abwesende Fachlehrkräfte keine speziellen 
Aufgaben erstellen können, wird der EVA-Ordner der Schülerinnen und Schüler zum 
Einsatz kommen. 
Hierzu haben Kolleginnen und Kollegen für festgelegte Fächer (z.B. Mathematik im 
zweiten Halbjahr der Sexta, Deutsch im zweien Halbjahr der Quinta) Aufgaben für ein 
ganzes Halbjahr erstellt, die in ggf. anfallenden EVA-Stunden nach und nach bearbeitet 
werden. Wir möchten so zusätzliche Trainingszeit für wichtige Grundlagen bereitstellen, 
die in den ausgewählten Fächern in den Halbjahren besonders hilfreich sein kann. 

• Die Schülerinnen und Schüler tragen die bearbeiteten und kontrollierten Aufgaben 
in eine Liste ein, die in ihrem EVA-Ordner gesammelt werden. Die Fachlehrkräfte, 
die in dem ausgewählten Halbjahr die EVA-Aufgaben stellen, kontrollieren den 
Ordner und beziehen deren Bearbeitung in die Halbjahresnoten mit ein. 

• Die Schnellhefter werden in EVA-Stunden von noch zu bestimmenden 
Schülerinnen und Schülern in die Klassen geholt und nach Ende der Stunde wieder 
zurückgebracht; sie verbleiben nicht in der Klasse, denn es geht nicht um das 
eigenständige häusliche Weiterarbeiten und zusätzliche Arbeit, sondern um das 
fachliche Training in den EVA-Stunden. 

• Die Lehrkraft wird den Schülerinnen und Schülern das Verfahren und die Kriterien 
der Bewertung erläutern. 

Elektronische Wörterbücher: 
Nach einer über zwei Jahre dauernden Vorbereitungsphase in den Fachschaften Englisch, 
Französisch, Latein, Spanisch und Deutsch und nachfolgender ausführlicher Diskussion in 
allen Schulgremien hat die Schulkonferenz beschlossen, dass wir an der Heinrich-Heine-
Schule sukzessive von den Wörterbüchern und Duden in Papierform auf elektronische 
Wörterbücher umstellen. Die Kollegen und Kolleginnen haben während der 
Erprobungsphase unter anderem berichtet, dass bei den Klausuren eine deutliche 
Verbesserung im Ausdruck und weniger Wortfehler auftraten. Die elektronischen 



Wörterbücher sind natürlich auch zum Abitur zugelassen, allerdings unter der 
Voraussetzung, dass die Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Jahre damit 
gearbeitet haben. Das bedeutet für uns, dass der jetzige E-Jahrgang auch im Abitur damit 
arbeiten darf.   
Wir haben uns für den Casio EW- G560C entschieden, der auf jeden Fall alle in der Schule 
verwendeten Wörterbücher enthält:   
Duden Rechtschreibung 
Duden Fremdwörterbuch 
Oxford Advanced Learner‘s Dictionary 
Pons Schule und Studium 1 Englisch-Deutsch 
Pons Schule und Studium 2 Deutsch-Englisch 
Micro Robert 
Ponds Studienausgabe Französisch 
Pons Schule und Studium Latein–Deutsch 
Pons Diccionario para la Enzeñanza de la Lengua Española 
(Gesamtpreis aller Bücher: 292,78 €) 
Die Heikendorfer Bücherinsel hat uns ein besonderes Angebot gemacht, sodass Sie die 
elektronischen Wörterbücher statt für 139,90 EUR im Falle einer Sammelbestellung für 
127,50 EUR erwerben können. Die Sammelbestellung wird von den Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern und unseren Schulsekretärinnen koordiniert. Wir sind uns bewusst, 
dass es sich um eine große Investition handelt. Daher haben wir uns einen Stufenplan zur 
Einführung überlegt: 

• Die Anschaffung für unsere Einführungsphase muss zeitnah erfolgen, damit die 
Schülerinnen und Schüler auch im Abitur damit arbeiten können. 

• Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen 9. und 8. Klassen benötigen die 
elektronischen Wörterbücher dann auch spätestens im Verlaufe der 
Einführungsphase. 

• Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen und der 5. und 6. Klassen können 
schon am Anfang der 8. Klasse die Wörterbücher bekommen, dann brauchen keine 
Wörterbücher in Papierform mehr gekauft zu werden. 

Selbstverständlich muss pro Familie nur ein elektronisches Wörterbuch gekauft werden. 
Für Geschwisterkinder können wir gegebenenfalls für Klassenarbeiten etc. ein 
schuleigenes ausleihen. Wir haben als Schule ausreichend Geräte dafür zur Verfügung. Der 
Verein der Freunde ist auch in begründeten Einzelfällen bereit, sich an einer Finanzierung 
zu beteiligen. 
IServ: 
Der Kreis Plön unterstützt uns zu unserer Freude großzügig bei der Erneuerung und bei der 
Weiterentwicklung unserer Computerräume bzw. unseres pädagogischen Netzes. Wir haben 
- eine Grundsatzentscheidung des Kreises - einen neuen Schulserver bekommen, der es uns 
unter anderem ermöglicht, bei sehr hohem Sicherheitsstandard alle unsere Geräte 
einzubinden, die von den Fachschaften gewünschte Software zu verwenden und das System 
mit geringem Aufwand zu warten. Wir haben mit IServ die Möglichkeit, eine mehrfach 
abgesicherte Kommunikationsplattform einzurichten, die auch von außen zu erreichen ist 
und sinnvollen Austausch etwa über Hausaufgaben zwischen den Schülerinnen und 
Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht. Die Nutzerordnung und auch die 
Einwilligungserklärung für Ihre Kinder liegen diesem Brief bei. Ich bitte Sie, die 
Einwilligungserklärung über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Ihrer Kinder 
zurückzugeben. Wir werden allerdings noch Geduld brauchen, bis alles reibungslos läuft, da 
auch noch einige Geräte ersetzt werden müssen. 



  
Unser Schulball im letzten September hat uns allen so viel Freude bereitet, dass der Wunsch 
eines zweiten Balles sehr groß war. Dieser findet am 27.09.2014 statt. Wir freuen uns sehr 
darauf. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben mit großem Engagement und der Unterstützung der 
Kolleginnen und Kollegen wieder an verschieden Wettbewerben sehr erfolgreich 
teilgenommen. Mittlerweile können Sie auf unserer Homepage die entsprechenden Berichte 
darüber zeitnah lesen. 
Stellvertretend möchte ich einerseits hier den 2. Preis (den mit 2.000 € dotierten „Eine-Welt-
Preis“ der evangelisch-lutherischen Kirche Norddeutschlands) für die Heinrich-Heine-
Schule und Elimu für ihr Afrika-und Fair Trade- Engagement und andererseits unsere 
Turnerinnen nennen, die zum 3. Mal Landesmeisterinnen im Geräteturnen (WIII) geworden 
sind und zum Bundesfinale nach Berlin fahren. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


