
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
Liebe Ehemalige, 
Liebe Freunde des HHGs, 
 
endlich ist es soweit! Das Heine wird „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.  Und 

auch unser Schulpate, Sally Perel, wird an diesem Tag erneut aus seinem bewegten Leben 

berichten.  

 

Am Montag, den 18.01.2021 beginnt die Veranstaltung ab 12 Uhr im Rahmen eines 

Webinars.  

Hier wird auch unser Schulpate, der NS Zeitzeuge Sally Perel, live aus Israel zugeschaltet 

sein. Neben Herrn Perel werden auch unser Oberbürgermeister, Herr Tischler, und die 

Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, bei der 

Veranstaltung digital anwesend sein und jeweils ein Grußwort halten.  

Für die Moderation der Veranstaltung konnten wir den Kolumnisten und Publizisten Christoph 

Giesa gewinnen. Die Titelvergabe als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wird 

von Herrn Thomas Schwarzer (unserem Projektbetreuer der Stadt Bottrop) durchgeführt. Im 

Anschluss an die Titelvergabe wird Sally Perel aus seinem bewegten Leben erzählen und allen 

Zuschauer*innen (per Chatfunktion) für Fragen zur Verfügung stehen.  

Die Veranstaltung wird von der Friedrich Naumann Stiftung gefördert und technisch 

unterstützt. 

 

Herr Perel ist mittlerweile 95 Jahre alt, lebt in Israel und hat bereits im Dezember 2019 das 

HHG besucht und in unserer Aula eine unglaublich 

emotionale Lesung gehalten, die auf große 

Begeisterung aller Teilnehmenden gestoßen ist. 

Eigentlich war ein weiterer Besuch mit ihm geplant, 

aber aufgrund der Pandemie musste auch diese, wie 

so viele Veranstaltungen in den letzten Monaten, 

abgesagt werden. Umso mehr freuen wir uns 

darüber, dass   Herr Perel auch den digitalen Weg 

nicht scheut, um uns wiederzutreffen und an dem 

wichtigen Tag der Titelverleihung als unser Schulpate 

für das Projekt, uns zur Seite zu stehen. 

 

Hier kann man sich vorab anmelden: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/3TVN9 
Eine vorherige Anmeldung wäre wünschenswert, ist aber nicht zwingend erforderlich. 

Der Zoom-Link zur Veranstaltung lautet: https://zoom.us/j/95304576353 

 

Wir sehen uns am 18.01!  

Eure/Ihre Initiativgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
.  

Sally am 09.12.2019 in unserer Aula 

https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/3TVN9
https://zoom.us/j/95304576353

