Liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Buchen, 5.März 2002
zutiefst traurig und erschüttert müssen wir Abschied nehmen von unserem lieben Kollegen und
Lehrer, unserem stellvertretenden Schulleiter, vor allem jedoch von unserem Freund der Schule,

Herrn StD Heiko Hinninger,
der in der Nacht auf Freitag, 4. März 2022 im Alter von 57 Jahren verstorben ist.
Unsere Schule verliert eine außerordentlich engagierte Persönlichkeit, die den Charakter unseres
Schullebens geprägt hat, wie kaum ein anderer. Für Herrn Hinninger stand immer der Mensch im
Mittelpunkt seines Handelns, sei es in der Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler oder
gleichermaßen auch in der Wahrnehmung seiner Schulleitungsaufgaben.
In herausragender Weise und Herzlichkeit kümmerte er sich dabei um alle Anliegen, Wünsche
und Probleme seiner Schülerinnen und Schüler, die er mit großer Empathie und Geduld als Mentor förderte. Dadurch erwarb er sich über viele Schülergenerationen hinweg sehr große Beliebtheit
und Wertschätzung.
Viele Menschen, die ihn kannten, reagieren auf die Nachricht seines Todes mit großer Betroffenheit und charakterisieren ihn spontan mit Eigenschaften wie Lebensfreude, Optimismus, Verantwortungsbewusstsein, Empathie, Verlässlichkeit, Sportlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Humor…
In seiner Funktion als stellvertretender Schulleiter und Abteilungsleiter für das Sozialwissenschaftliche Gymnasium brachte er all diese Eigenschaften täglich in unsere Schulgemeinschaft ein. Darüber hinaus engagierte er sich federführend in vielen Projekten der inneren Schulentwicklung,
wobei hier der Prozess zur Entwicklung unseres Leitbildes beispielhaft genannt sei. Ebenso
selbstverständlich wirkte er beim Aufbau unseres Fördervereins mit und stand diesem lange Jahre
als zweiter Vorsitzender vor. In dieser Eigenschaft erlebten wir ihn bei der Mitgliederversammlung
am 8. November 2021 letztmalig als Kollege an unserer Schule.
Herr Hinninger unterrichtete seit dem Schuljahr 2001/02 an der Helene-Weber-Schule die Fächer
Englisch und Sport und wurde 2012 zum stellvertretenden Schulleiter ernannt. Sein 25-jähriges
Dienstjubiläum feierten wir im Juli 2020 gemeinsam mit einem schönen Grillfest, wobei er immer
gerne die Rolle des „Grillmeisters“ bei geselligen Runden im Kollegenkreis übernahm.
Überhaupt gehörten für Herrn Hinninger die gemeinsamen Erlebnisse vor allem auch bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen zum selbstverständlichen Schulalltag und so organisierte er über
viele Jahre hinweg für die SG-Schülerinnen und Schüler einen unvergesslichen einwöchigen Aufenthalt in York/England. Der Aufbau des SG – Gymnasiums fiel in seinen Bereich, in dem er mit
viel Herzblut die Schülerinnen und Schüler betreute, motivierte und jährlich auch immer wieder
und unermüdlich erfolgreich für diese Schulart warb.
Die Schülerinnen und Schüler, Kollegium, Sekretariat, Hausmeisterteam und die Schulleitung
trauern um einen einzigartigen Menschen, dem es überzeugend gelang, unsere Schule als Lebensort auszugestalten. Dafür sind wir ihm von Herzen sehr dankbar.
Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit unserer lieben Kollegin Marion Hinninger, den Kindern Ella und Alexander sowie der gesamten Familie.
„Der betrauert die Toten, der nach ihrem Geiste lebt.“
In diesem Sinne wird Heiko Hinninger auch über seinen Tod hinaus unserer Schulgemeinschaft
auch weiterhin Orientierung geben und uns dadurch unvergessen bleiben.
Für die Schulgemeinschaft der Helene-Weber-Schule
Christof Kieser, Schulleiter
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