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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Im Ganztagsangebot des Otto-Hahn-Gymnasiums haben Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, am Nachmittag an Arbeitsgemeinschaften (kurz AGs) teilzunehmen, um 
ihren Hobbys und Interessen nachzugehen oder um Neues zu entdecken und sich be-
sonderen Herausforderungen zu stellen. Zusätzlich gibt es unter dem Namen „Fit in …“

spezielle Unterstützungsangebote sowie das bewährte Programm GuK (Große unter-

stützen Kleine).

In der Bibliothek und in angrenzenden Klassenräumen gibt es täglich von Montag bis 
Freitag jeweils ab 13.30 Uhr (und für den Fall eines Unterrichtsausfalls in der 6. Stunde auch

schon ab 12.15 Uhr) unter dem Titel „HÜA“ (Hausaufgaben, Üben, Anwenden) kompe-

tente Unterstützung bei den Hausaufgaben. Außerdem bieten die dort tätigen Lehrkräfte,
unser pädagogischer Mitarbeiter, Herr Lintz, und unsere FSJ-lerin ihre Hilfe an beim Ler-
nen, beim Nacharbeiten des Unterrichtsstoffs und beim Üben (z.B. für Klassenarbeiten). 

Wer sich an einem Tag für HÜA angemeldet hat, kann – wenn die Hausaufgaben erle-
digt sind – von 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr zum Angebot „Spiel, Spaß und Co“ wechseln. 
Hier ist es möglich – betreut durch eine Lehrkraft, Herrn Lintz sowie unsere FSJ-lerin – 
gemeinsam Bewegungs- und Gesellschaftsspiele zu spielen oder einfach nur zu lesen, 
zu quatschen, eben zu „chillen“. Es können aber in der Bibliothek oder in angrenzenden 
Klassenräumen auch weiterhin bis 15.15 Uhr in Ruhe Hausaufgaben gemacht oder Un-
terrichtsinhalte geübt werden.

Die AGs finden in der Regel von 13.45 bis 15.15 Uhr statt, bei einigen AGs ist aller-
dings ein „fließender“ Einstieg bis 14.15 Uhr möglich, so dass ihr zunächst einmal zu 
HÜA gehen oder an einem der „Fit in …“-Angebote (s.u.) teilnehmen und dann noch ein 
AG-Angebot nutzen könnt. Schülerinnen und Schüler, deren AG kurzfristig ausfällt, kön-
nen an so einem Tag gerne ebenfalls am HÜA-Angebot (evtl. plus „Spiel, Spaß und Co“)
teilnehmen. Dazu eine Bitte an die Eltern  :   Teilen Sie der Klassenleitung Ihres Kindes bit-
te mit, ob Ihr Kind ggf. bei kurzfristigem Ausfall einer AG oder des Nachmittagsunter-
richts bis 15.15 Uhr in der Schule betreut werden soll.

Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder ein umfangreiches Unterstützungsangebot 
im Programm. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 haben die Möglichkeit, 
unter der Überschrift „Fit in …“ Defizite in den Fächern Mathematik, Deutsch und 
Fremdsprachen in speziellen Stunden zu bearbeiten (Näheres hierzu auf S. 13). Im Pro-
gramm GuK finden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9 darüber hinaus 

Unterstützung in Mathematik und in den Fremdsprachen (Näheres hierzu auf S. 14).

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6-13 findet die Wahl der AGs 
sowie der Unterstützungsangebote von zuhause per Computer statt.* 

Unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen wählen sich sich zu Be-
ginn der ersten Unterrichtswoche unter Anleitung an PCs in der Schule in die An-
gebote ein. Hierzu noch eine Bitte an die Eltern: Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
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den Bogen „Meine AG-Wahl für das Schuljahr 2020/2021 im ersten Halbjahr“ (in der 
Postmappe) aus und geben Sie diesen Ihrem Kind am Montag, den 31.8.2020, mit .

Die Ergebnisse der AG-Wahlen werden rechtzeitig ausgehängt. Die Arbeitsgemein-
schaften beginnen in der Regel ab 

Montag, den 7. September 2020.

HÜA findet bereits ab Montag, den 31. August 2020, in der Bibliothek statt. Hier kön-
nen bis zum Beginn der Arbeitsgemeinschaften alle Schülerinnen und Schüler teilneh-
men, auch wenn sie ab dem 7. September 2020 andere Angebote nutzen wollen.

Die Wahl eines Angebots aus dem Ganztagsprogramm ist freiwillig, nach der Anmel-
dung ist die Teilnahme für dieses Schulhalbjahr jedoch verpflichtend und es wird 
eine aktive Mitarbeit erwartet. Eine Abmeldung aus einer AG ist nicht möglich. Der 
Wechsel einer AG ist nur nach Rücksprache mit der Schulleitung möglich. Die Musik
AGs und einige andere AGs werden für das ganze Schuljahr gewählt (siehe AG-Beschrei-

bungen). Zu Beginn des 2. Halbjahres müssen aber auch diese AGs noch einmal bei der 

Einwahl am PC angeklickt werden.

Achtet bitte bei der Wahl der Arbeitsgemeinschaften unbedingt darauf, an welchen Ta-
gen Ihr Nachmittagsunterricht habt!

Übrigens: Unsere Mensa bietet die Gelegenheit, nach dem Vormittagsunterricht ein Mit-
tagessen einzunehmen, und das Team unseres Schulkiosks hält demnächst auch 
wieder eine große Auswahl an Snacks für Euch bereit.

Rita Engels, Schulleiterin

* Eine Anleitung zur Einwahl in die AG-Angebote am PC findet ihr auf der Seite 15 
dieses Hefts. Für die Einwahl werden die persönlichen Zugangsdaten für das OHG-
Computernetz benötigt. Bitte erledigt eure Einwahl in der Zeit vom 27.8. - 1.9.2020.

. 

ACHTUNG:
Nach derzeitigem Stand dürfen im Schuljahr 2020/2021 in Ganztagsangeboten Schülerinnen 
und Schüler aus zwei Jahrgängen gemeinsam betreut werden. Unter Wahrung der Abstandsregel
können auch weitere Jahrgänge an einem Angebot teilnehmen.

Deshalb werden in den folgenden Beschreibungen zu unseren Angeboten jeweils zwei Jahrgän-
ge angegeben, für die das Angebot vorrangig gedacht ist. Schülerinnen und Schüler aus ande-
ren Jahrgangsstufen können das jeweilige Angebot trotzdem anwählen; ob eine Teilnahme dann 
wirklich möglich ist, hängt aber von der Gesamtzahl der Einwahlen ab.

Angebote, bei denen keine solche Angabe vermerkt ist, sind erfahrungsgemäß unter Einhaltung 
der Abstandsregel auch mit Schülerinnen und Schülern aus mehr als zwei Jahrgängen gut 
durchführbar.
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Unsere Angebote im Schuljahr 2020/21
H Ü A  mit „Spiel, Spaß & Co“ Klasse 5-10 Montag - Freitag 12.15/13.30 – 15.15
Herr Lintz u.a. Treffpunkt: Bibliothek

HÜA (Hausaufgaben, Üben, Anwenden) bietet Schülern und Schülerinnen ab 13.30 Uhr die Möglichkeit,
Hausaufgaben unter Aufsicht und Hilfestellung in der Schule zu erledigen sowie Unterrichtsinhalte zu 
üben und zu vertiefen. Betreut wird dieses Angebot von unserem pädagogischen Mitarbeiter Herrn Lintz,
unserer FSJ-lerin sowie Lehrerinnen und Lehrern.
Wie gewohnt könnt Ihr entweder um 14.15 Uhr nach Hause gehen oder in eine AG mit fließendem Ein-
stieg wechseln oder auch das „Spiel, Spaß & Co“-Angebot nutzen.
Die Bibliothek ist von montags bis freitags ab 12:15 Uhr besetzt, so dass bei Ausfall der 6. Stunde 
bzw. einer AG dort die Hausaufgaben angefertigt bzw. Unterrichtsinhalte vertieft werden können.

„Musik“
Ob und in welcher Form unsere Chöre und Musikensembles im Schuljahr 2020/2021 miteinan-
der proben können, ist zur Zeit noch nicht klar. Bitte wählt euch trotzdem in den Chor bzw. das

Ensemble ein, bei dem ihr gerne mitmachen möchtet, und achtet zum Schuljahresbeginn auf die
Aushänge und Bekanntmachungen zu den einzelnen AGs aus dem Musikbereich.

Hinweis: Sämtliche Angebote aus diesem Bereich werden für ein ganzes Schuljahr gewählt!

„blockwerk“ Klasse 5-13 Montag, 13.45 – 15.15
Frau Lüdecke Treffpunkt: Musikbereich

„Blockflöte?- Ja, hab ich früher auch mal gespielt...“
Die Sopranblockflöte kennt fast jeder als Einstiegsinstrument, auf dem Kinderlieder und leichte Stücke 
gespielt werden. Es geht aber auch anders!!!
Blockflöten gibt es in allen Größen und Tonlagen vom Garklein-Flötlein (ca.15 cm) bis zum fast manns-
hohen Subbass. Kombiniert man eine Auswahl dieser Instrumente, entsteht ein Blockflötenensemble. 
Unseres am OHG heißt „blockwerk“ und wir spielen auf Blockflöten verschiedener Größen zusammen 
Musik unterschiedlichster Herkunft, Zeit und Stile – von nachdenklich bis fetzig: Von mittelalterlicher 
Spielmannsmusik bis zu Popsongs ist alles möglich!
Bei „blockwerk“ kann man alle verschiedenen Blockflöten ausprobieren, und unterschiedliche Leistungs-
niveaus werden berücksichtigt, sodass jeder zu seinem Recht kommt. Dabei stehen das Zusammenspiel
und das gemeinsame Musikerlebnis im Mittelpunkt.
Du solltest, um bei „blockwerk“ mitspielen zu können, eine der vielen Blockflöten flüssig spielen und No-
ten lesen können! Es ist nicht zwingend erforderlich, Blockflötenunterricht an der Musikschule (oder an-
derenorts) zu erhalten, wichtig sind aber: gute Laune und Spaß an der Musik!

Gitarren AG Klasse 5-13 Montag 13.45 – 15.15
Frau Eismann Treffpunkt: Musikbereich

Habt ihr Lust, in einem Gitarrenensemble zu spielen? Dann seid ihr hier genau richtig. Neben mehrstim-
miger Instrumentalmusik aus verschiedenen Genres soll die Gitarre als Liedbegleitungsinstrument zum 
Einsatz kommen.
Alle Gitarristen, die bereits mindestens ein Jahr lang Unterricht hatten, sind herzlich willkommen!

Streichorchester Klasse 5-13 Montag 13.45 – 15.15
Herr Eismann Treffpunkt: Musikbereich

Alle Streicher – Anfänger und Fortgeschrittene – sind hier gefragt. Werke aus den Bereichen Klassik, 
Jazz, Rock/ Pop und Film warten nur darauf, von euch musiziert zu werden. Also packt die Instrumente 
und gute Laune ein, denn der Spaß am Musizieren soll hier nicht zu kurz kommen.
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Big Band „Jazz´aholics“ pers. Anmeldung Montag ab 15.30 Uhr
Herr Preuninger Treffpunkt: Musikbereich

Die Schulbigband „Jazz´aholics“ spielt vornehmlich Jazz-, Funk- und Latinstücke, und Interessenten, die 
gerne dazu kommen möchten, können sich per E-Mail (preuni@gmx.de) oder bei Herrn Preuninger per-
sönlich im Lehrerzimmer melden.

Unterstufenchor Klasse 5-6 Dienstag 13.45 – 15.15
Frau Eismann/Frau Lüdecke Treffpunkt: Musikbereich

Im Einsteiger-Chor werden mit viel Spaß gleichstimmige Lieder, Kanons und Melodien aus Pop und Mu-
sical geprobt und die Sängerinnen und Sänger zur Mehrstimmigkeit geführt.

Vororchester Young Spirit Klasse 5-7 Dienstag 13.45 – 15.15
Herr Häßner Treffpunkt: Musikbereich

„Young Spirit“ lautet der Name unseres Nachwuchs - Blasorchesters, welches sich an alle Musikerinnen 
und Schüler richtet, die bereits mindestens ein Jahr ihr Instrument spielen. Das Orchester gilt als Ausbil-
dungsorchester für die weiterführenden Bands unserer Schule „Blasphobie“ und „Jazz‘aholics“.
Hier sind neben Instrumentalisten der „M“ und „B“ Klassen auch alle anderen MusikerInnen unserer 
Schule herzlich willkommen, die Spaß an der Erarbeitung von Jazz, Rock und Filmmusik haben. 
Neben allen klassischen Blasinstrumenten sind Klavier, Gitarre, Bass & Schlagzeug fester Bestandteil 
unserer Band, die regelmäßig Konzerte gibt und auch schon eine eigene CD („Evolution Of Rock“) auf-
genommen hat. 

Schulchor Klasse 7-13 Donnerstag 13.45 – 15.15
Frau Lötzsch Treffpunkt: Musikbereich

Im Schulchor seid ihr alle herzlich willkommen, wenn ihr Spaß am Singen habt, ganz gleich, ob ihr An-
fänger oder Fortgeschrittene seid. Wir werden Schul- und Weihnachtskonzerte mitgestalten, wobei die 
Auswahl der Stücke sehr vielfältig ist. Literatur von der Renaissance bis zur Moderne, aber auch Gos-
pels und Stücke aus den Bereichen Jazz, Rock und Pop gehören zu unserem Repertoire. Ich freue mich
auf Euch!

Coole Männer – Coole Stim-
men – Coole Songs

Klasse 9-13 Donnerstag 13.45 – 15.15

Herr Krause Treffpunkt: Musikbereich

Singst du gern? Oder möchtest Du ausprobieren, was Du mit Deiner Männerstimme außer reden noch 
alles anstellen kannst? Findest Du Boygroups wie Wise-Guys oder MayBeBop cool? Dann bist Du hier 
genau richtig!
Parallel zum Schulchor (Do 7./8. Std.) wollen wir gemeinsam mit den Männerstimmen des Schulchores 
ausprobieren, was unsere Stimmen so hergeben, neue und alte Songs singen, evtl. auch selbst arran-
gieren und natürlich aufführen. Auch Schüler vom THG und FKG sind herzlich willkommen. 

Konzertchor Klasse 10-13 Donnerstag 16.00 – 18.00
Herr Krause Treffpunkt: Musikbereich

Der Konzertchor ist offen für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 10. (Nach persönlicher Rücksprache 
mit Herrn Krause können in Ausnahmefällen auch Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 & 9 teilneh-
men.) Erwartet werden eine hohe Einsatzbereitschaft und eine regelmäßige Teilnahme an den Proben-
terminen (jeweils am Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr) sowie jeweils an einem zusätzlichem Termin 
zur Stimmbildung.

Blasphobie Klasse 8–13 Freitag 13.45 – 15.15
Herr Eismann Treffpunkt: Musikbereich

Auch in diesem Jahr sucht „Blasphobie“ wieder Instrumentalisten, die Spaß am gemeinsamen Musizie-
ren von breit gefächerter Blasorchesterliteratur haben. Wenn Du mindestens 2 Jahre Erfahrung auf dei-
nem Instrument hast, ist diese Gruppe genau das Richtige für Dich. Auf geht’s – packen wir´s an!
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Jugendsinfonieorchester pers. Anmeldung Dienstag nach Vereinbarung
Herr Eismann Treffpunkt: Musikbereich

Dieses Angebot wählen diejenigen, die Mitglied im Göttinger Jugendsinfonieorchester sind. Die Proben 
finden nach genauer Absprache am Dienstag statt.

Knabenchor pers. Anmeldung Dienstag ab 15.30; Freitag ab 13.45 
Herr Krause Treffpunkt: Musikbereich

Dieses Angebot wählen diejenigen, die Mitglied im Göttinger Knabenchor sind. Die Proben finden regel-
mäßig dienstags ab 15.30 Uhr und freitags ab 13.45 Uhr statt.

„Sport“
Abenteuer Sport Klasse 5-10 Montag 13.45 – 15.15
Frau Wiehl vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: siehe Aushang

Habt ihr Lust darauf gemeinsam Sportspiele zu spielen, Spiele zu entwickeln, Parcours zu probieren, die
Boulderwand in der S-Arena zu nutzen und draußen Abenteuerspiele zu spielen?
Dann seid ihr in dieser AG genau richtig. Ihr seid mitverantwortlich für die Auswahl an Spielen und Aktivi-
täten und könnt die Inhalte der AG mitbestimmen.

Schwimmen Klasse 5-10 Montag 13.15 – 15.15
Herr Reinhardt vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: Lehrerzimmer 

Kannst du noch nicht sicher schwimmen? Bist du noch unsicher im Wasser? Oder kannst du schwim-
men und möchtest deinen Schwimmstil verbessern? Möchtest du ein weiteres Schwimmabzeichen er-
langen? Diese AG bietet beides und vor allem auch die Möglichkeit, Schwimmprüfungen abzulegen.
ACHTUNG: Treffen jeweils um 13,15 Uhr vor dem Lehrerzimmer

Fußball Klasse 5-10 Dienstag 13.15 – 15.15
Herr Borschel vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: Sparkassenarena

“I am constantly being asked about individuals. The only way to win is as a team. Football is not about 
one or two or three star players.” – Pelé
Die Fußball AG richtet sich an alle interessierten Mädchen und Jungen, die gerne Fußball mit anderen 
spielen. Es werden nicht nur fußballerische Fähigkeiten trainiert (dribbeln, passen, schießen), sondern 
ein besonderer Schwerpunkt wird auch auf das gemeinsame Zusammenspielen in einem Team gelegt, 
was in Testspielen gegen andere (Vereins-) Mannschaften erprobt werden soll. Aber auch Fußball-Theo-
rie ist ein wichtiger Teil dieser AG: Tabellen und Spielausschnitte der deutschen Liga, der spanischen La 
Liga/ Primera División und der britischen Premier League werden regelmäßig analysiert und englische 
und spanische Fußball-Fachbegriffe werden eingeführt und angewandt.

Schach Klasse 5-13 Dienstag 13.45/14.15 – 15.15
Herr Konetzke Treffpunkt: siehe Aushang

Fließender Einstieg möglich!

Möchtest du Schach spielen lernen oder deine Schach-Fähigkeiten verbessern?
Dann bist du hier genau richtig. Wir werden Schach üben, interessante Aufgaben lösen, Partien von be-
rühmten Schachspielern analysieren, Turniere organisieren und natürlich kommt der Spaß dabei nicht zu
kurz.

Showtanz Klasse 5-8 Dienstag 13.45 – 15.15
Herr Wieneke & Frau Seng Treffpunkt: Sparkassenarena

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr
Tanzt du manchmal daheim vorm Spiegel? Oder bist du sogar schon ein alter Tanzhase mit reichlich 
Hip-Hop-Erfahrung? Ganz egal! In dieser AG sind alle willkommen, die Spaß daran haben sich zu Musik 
zu bewegen. Wir erarbeiten verschiedene Choreographien in Klein- und Großgruppe, die im schulischen
Rahmen präsentiert werden sollen.      Ein Neueinstieg zum 2. Halbjahr ist nicht möglich!
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Showtanz für Fortgeschrittene Klasse 8-13 Dienstag 15:30 – 17:00
Herr Wieneke Treffpunkt: Sparkassenarena

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr

Sofern du Tanzerfahrung aus der Tanz-AG, Verein oder Studio besitzt, Lust hast anspruchsvolle Choreos
zu unterschiedlichen Themen zu erarbeiten und diese in schulischem und außerschulischem Rahmen zu
präsentieren, bist du in dieser AG genau richtig. Diese erstmals an unserer Schule zusammengestellte 
Gruppe wird mit einer eigens dafür erstellten Choreographie u.a. beim Bundeswettbewerb Tanzen teil-
nehmen. Für nähere Informationen könnt ihr mich einfach ansprechen. Ich freue mich!

Turnen für Fortgeschrittene Klasse 7-13 Donnerstag 13.45 – 15.15
Herr Mielke Max. Teilnehmerzahl: 10 Treffpunkt: Sparkassenarena

Achtung: Einwahl nur nach persönlicher Rücksprache mit Hr. Mielke!

Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits ausgeprägte turnerische Erfahrungen ge-
sammelt haben (in der Turn AG und/oder im Turnverein). Im Vordergrund stehen die Vorbereitung und 
Durchführung von Auftritten und Projekten. Es sollen schwierige turnerischen Elemente (primär am Bo-
den, Sprung und Trampolin) und akrobatische Elemente erlernt werden.

Radsport Klasse 5-13 Freitag 13.45 – 15.15
Herr Preuninger Treffpunkt: Sparkassenarena

Radfahren können viele, doch in dieser AG lernt ihr, richtig schnell und ausdauernd zu fahren. Dazu wer-
den wir des Öfteren zur Radbahn beim Jahnstation fahren, wo derzeit elf Rennräder bereit stehen, die 
das OHG nutzen kann. Ist das Wetter - z.B. im Winter - zu schlecht zum Rennrad fahren, machen wir 
Sport in der S-Arena. Ziel der AG ist es, Euch für Radsport zu begeistern und eventuell das größte Rad-
rennen Südniedersachsens, die "Tour d'Energie", in Angriff zu nehmen.

Turnen für Anfänger Klasse 5-10 Freitag 13.45 – 15.15
Herr Mielke vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: Sparkassenarena

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr

Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler (SuS), die Freude an turnerischen Bewegungen ha-
ben. Im Vordergrund stehen die Geräte Bodenturnen,  Sprung,  Minitrampolin,  Doppeltrampolin und
Riesentrampolin mit den turnerischen Elementen Handstand, Rad/ Radwende, Rollen, Überschläge,
Flick-Flack und Saltos. Armkraft, gute Dehnfähigkeit, Motivation und Durchhaltevermögen werden gerne
gesehen. Ich freue mich auf Euch! 
Falls die maximale Teilnehmeranzahl von 30 Schülerinnen und Schüler überschritten wird, gilt folgende
Vorrangregelung: 1. SuS die schon einmal in der AG waren; 2. SuS die zuvor schon einmal in die AG
wollten; 3. SuS, die erstmalig in die AG wollen.

 „Literatur, Kunst & Gestalten, Theater“
Nähen an der Maschine Klasse 5-10 Dienstag 13.45 – 15.15
Frau Keil/Frau Preuninger Max. Teilnehmerzahl: 12 Treffpunkt: siehe Aushang

Du hast Lust darauf, zu nähen oder das Nähen an der Maschine zu lernen? Dann bist du in der Näh-AG 
genau richtig. Wenn du schon geübt bist, kannst du mit unserer Hilfe eigene Ideen und Projekte verwirk-
lichen. Wenn du aber Anfänger/in bist, werden wir dir die Grundtechniken des Nähens an der Maschine 
beibringen und du wirst lernen, zu nähen, Stoffe zuzuschneiden, zu heften, zu versäubern, ... Sobald 
dann die Grundkenntnisse an der Nähmaschine vorhanden sind, werden wir Schlüsselanhänger, Kissen,
Mäppchen, Taschen, Sorgenfresser und andere Näharbeiten erstellen.
Da Nähgarn, Reißverschlüsse, Stoffe, Zierborten, Füllmaterial, … immer wieder gekauft werden müssen,
musst du mit Kosten zwischen 10-15 Euro pro Schulhalbjahr rechnen und eine gewisse Grundausstat-
tung musst du selbst mitbringen, z.B. Stoffschere, Garn, Stecknadeln u.a. Sobald du in die AG aufge-
nommen bist, erhältst du eine Liste, auf der steht, was du kaufen musst. 
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Foto AG: Schwarz-Weiß Fotola-
bor & digitale Bildbearbeitung

Klasse 7-13 Mittwoch 13.45 – 15.15

Frau Ritter Max. Teilnehmerzahl: 10 Treffpunkt: Siehe Aushang

Wer will noch ein letztes Mal wissen, wie Fotos ursprünglich entwickelt wurden?
Wir experimentieren im Hellen und Dunklen mit lichtempfindlichem Papier und Chemie….
Wir fotografieren an ungewöhnlichen und gewöhnlichen Orten mit Spiegelreflexkameras….
Wir entwickeln Fotos selber im Labor….
Wir besuchen Fotostudios….
Wir bearbeiten unsere Fotos am Computer (nichts ist unmöglich) … 
Wir stellen unsere Ergebnisse aus….

Lesekreativclub Klasse 5-8 Mittwoch 13.45/14.15 – 15.15
Frau Juritz Treffpunkt: siehe Aushang

Fließender Einstieg möglich!
Du liest gern? Oder Du würdest gern mal ein Buch lesen, weißt aber nicht, welches? Dann mach doch 
mit beim OHG-Lesekreativclub!
Wie wir unsere Zeit genau verbringen, planen wir nach Euren Wünschen. Dabei ist natürlich auch Kreati-
ves möglich. Hier einige (mögliche) Ideen:
Vorstellen von gelesenen Büchern, Austauschen von Lesetipps, Kennenlernen und Stöbern in der Stadt-
bibliothek, etwas Gelesenes nachspielen, etwas Gelesenes verfilmen, ein Hörspiel schreiben, sprechen 
und aufnehmen, Vorstellen von selbstgeschriebenen Geschichten, ein gemeinsamer Leseabend/ Hör-
spielabend im OHG.

Theater Klasse 5-8 Mittwoch 13.45 – 15.15
Frau Korte vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: s. Aushang

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr

Wer Lust hat, eine Theateraufführung zu erarbeiten, ist in dieser AG gut aufgehoben. Wir werden nicht 
sofort mit den Proben für ein Stück beginnen – das machen wir, wenn wir uns durch verschiedene Thea-
terübungen und -spiele besser kennengelernt haben. Das Thema, zu dem wir dann gemeinsam ein 
Stück entwickeln, legen wir zusammen fest. 
Es wird im 2. Halbjahr mindestens eine  Abendaufführung für Eltern, Freunde usw. geben. Vielleicht spie-
len wir auch nochmal vormittags für einen Teil eurer Mitschülerinnen und Mitschüler. Die AG wird für ein 
ganzes Schuljahr gewählt. Ein Neueinstieg zum 2. Halbjahr ist nur in Ausnahmefällen nach rechtzeitiger 
vorheriger Absprache möglich.

Die AG wird für ein ganzes Schuljahr gewählt. Ein Einstieg zum 2. Halbjahr ist nicht möglich.

Töpfern Klasse 5-8 Mittwoch 13.45 – 15.15  
Frau Meurer Treffpunkt: Siehe Aushang

Mit dem Material Ton Farbe und Formen einmal anders erleben, das könnt ihr in der Töpfer-AG. Hier 
lernt ihr den Werkstoff hautnah kennen, fühlt und tastet euch langsam vor in das plastische Arbeiten der 
Kunst. Dabei werdet ihr gemeinsam Werkstoffgeheimnisse ergründen und diese miteinander teilen. Eu-
rer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Vasen, Phantasiegestalten, Schmuck und Dekorati-
onsmaterial und vieles mehr lässt sich mit Ton gestalten. Für Materialausgaben muss mit Kosten in 
Höhe von maximal 10 Euro gerechnet werden. Ich freue mich auf euch!

Film-AG Klasse 7-13 Donnerstag 13.45 – 15.15
Herr Latermann vorrangig Klasse 7 & 8 Treffpunkt: s. Aushang

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr

Hattest du immer schon den Wunsch, einen eigenen (kurzen) Film zu drehen? Wenn du diese Frage mit 
Ja beantworten kannst, dann melde dich für diese AG an und lerne, wie man eine Filmidee entwickelt, 
ein kurzes Drehbuch schreibt und dieses dann in einen Film verwandelt. Auf dem Weg zu deinem eige-
nen Film wirst du dabei die Gelegenheit erhalten, mit der digitalen Fotokamera Bilder zu gestalten, mit 
der Videokamera zu drehen und mit einem Schnittprogramm am Computer deine filmischen Ergebnisse 
zusammenzustellen. Ein Neueinstieg zum 2. Halbjahr ist nicht möglich!

8



WortSpielerei - Schreib-
werkstatt

Klasse 8-13 Donnerstag 13.45 – 15.15

Frau Rauhaus Alle 14 Tage Treffpunkt: s. Aushang

NEU      NEU       NEU       NEU       NEU       NEU       NEU       NEU       NEU       NEU       NEU

Wahl für ein ganzes Schuljahr Wahl für ein ganzes Schuljahr

Egal, ob du schon mal etwas Literarisches geschrieben hast oder nicht – wenn du Lust hast, Geschich-
ten zu schreiben oder Gedichte zu entwerfen, bist du hier genau richtig. Du kannst schreibend Steine ins
Rollen bringen, Erzählfäden spinnen, mit Wörtern jonglieren usw. Bei den gemeinsamen Treffen tasten 
wir uns gemeinsam vor, klopfen gegenseitig unsere Texte ab, ver-dichten das, was durch Schreib-Impul-
se in der AG oder einfach so zuhause entstanden ist. Im ersten Halbjahr lernst du auf spielerische Weise
viele unterschiedliche Schreib-Impulse kennen, im zweiten Halbjahr hast du dann Gelegenheit, an einer 
längeren Erzählung oder einem Gedichtzyklus zu ‚basteln‘. 

Ein Neueinstieg zum 2. Halbjahr ist nicht möglich!

Naturwissenschaft & Technik“
Vorbereitung Mathematik-
Wettbewerbe

Klasse 5-13 Montag 13.45/14.15 – 15.15

Herr Kratzin 14 tägig (gerade KW) Treffpunkt: Siehe Aushang

Fließender Einstieg möglich!
In dieser AG könnt Ihr Euch auf die Teilnahme an den zahlreichen Mathematikwettbewerben vorbereiten,
die jährlich stattfinden (Pangea-Wettbewerb, Känguru-Wettbewerb, Mathematik-Olympiade, Bolyai-
Teamwettbewerb, Mathematik ohne Grenzen, Informatik-Biber, usw.) Dazu werden wir uns gemeinsam 
mit z.T. sehr kniffligen Aufgaben und Fragestellungen aus dem Bereich der Mathematik auseinanderset-
zen und immer wieder allgemeine Vorgehensweisen und Strategien ansprechen, die beim Lösen solcher
Aufgaben hilfreich sein können.
Die AG findet ab dem 14.09.2020 alle 14 Tage statt, also jeweils in den geraden Kalenderwochen.

Chemie Klasse 6-7 Montag 13.45 – 15.15
Frau Arnold Treffpunkt: Siehe Aushang

Wie funktionieren Feuerwerkskörper? Kann man Stoffe verbrennen, ohne dass sie hinterher verbrannt 
sind? Wie funktioniert das mit dem Meeresleuchten? Was macht das Vitamin C in der Wurst? Wie funkti-
oniert ein Wärmekissen? Wie kann man mit einer Cola-Dose Strom erzeugen? 
Diesen und anderen spannenden Fragen kannst du in der Chemie-AG auf den Grund gehen. Du solltest 
grundsätzlich Spaß an naturwissenschaftlichen Fragestellungen und natürlich am Experimentieren ha-
ben. Mit ein wenig Übung steht dann auch der Teilnahme am Niedersächsischen Experimentalwettbe-
werb „Das ist Chemie!“ nichts mehr im Weg.
Weißt du jetzt schon, dass du im Jahrgang 8 oder 9 am Wettbewerbs-WPU „Schüler experimentieren“ 
oder „Jugend forscht“ teilnehmen möchtest, dann ist die Teilnahme an der Chemie-AG als Vorbereitung 
auf jeden Fall empfehlenswert.

AG „Naturforscher am Werk“ Klasse 5 Montag 13.45 – 15.15
Frau Neugebauer & Stud. der Chemie Treffpunkt: Siehe Aushang

Du bist neugierig, was man in unserer Umgebung alles so Spannendes beobachten kann? Du experi-
mentierst gerne mit Reagenzglas und Gasbrenner? Du findest es interessant, Tiere und Pflanzen zu 
beobachten? Dann bist du genau richtig in der AG „Naturforscher am Werk“!
Wir wollen interessante Naturphänomene aus allen Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) 
kennenlernen, untersuchen und dabei selbst ganz viel experimentieren. Dabei werden wir an kleinen 
Projekten arbeiten, wie der Untersuchung von Gewässern oder Bodenproben, wir werden entdecken, wo
überall Chemie in unserem Alltag vorkommt oder was man mit Strom so alles machen kann.
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Robotik für Fortgeschrittene Klasse 7-13 Montag 13.45 – 15.15
Herr Goebel Treffpunkt: Raum D 30

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine vorherige erfolgreiche Teilnahme an der AG „Coding and Ma-
king“ (früher „Mechatronik“ bzw. „Robotik für Einsteiger“ in einem der vorangegangenen Schuljahre oder 
fortgeschrittene Kenntnisse im Programmieren bzw. private Vorerfahrungen mit Legorobotern. Wir bauen
in Kleingruppen Roboter, die anspruchsvolle Aufgaben bewältigen können, oder verwirklichen längere 
Projekte. Ein Teil der Gruppe nimmt am Wettbewerb „First Lego League“ teil.
Im Vordergrund steht der Spaß am Bauen und Programmieren. Es ist aber wichtig, dass Du auch länge-
re Zeit eigenständig arbeiten kannst und andere nicht beim Arbeiten störst.

Coding and Making 
für Einsteiger

Klasse 5-6 Dienstag 13.45 – 15.15

Herr Vespermann & Herr Dr. 
Groß

Treffpunkt: Raum D 20

Voraussetzungen: Interesse am Basteln und/oder Programmieren, an Technik und Elektronik; Program-
mierkenntnisse sind nicht notwendig, dürfen aber gerne vorhanden sein; Kreativität und Phantasie sind 
hilfreich.
Nachdem wir in dieser AG verschiedene technische und programmierbare Systeme (Lego Mindstorms, 
Calliope, …) kennen gelernt haben, bauen und programmieren wir eigene kreativ gestaltbare Gegen-
stände. Dies können Roboter, aber auch andere technische Konstruktionen sein, denen wir „Leben ein-
hauchen“: Ein beweglicher Arm, der ein Glas anheben kann, ohne etwas zu verschütten (Kybernetik); 
ein Puppenhaus mit funktionierenden Klingeln, Lichtschaltern und Musik, welches vielleicht sogar fern-
gesteuert werden kann (Hausautomation); oder vielleicht eine von Deinen Ideen!?
Wenn Dich technisches Basteln oder Programmieren (oder vielleicht sogar beides) interessiert, und Du 
viele eigene Ideen hast, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf Dich!

Bau eines Modellsegelboots Klasse 5-7 Mittwoch 13.45/14.15 – 15.15
Herr Mie vorrangig Klasse 5 & 6 Treffpunkt: Siehe Aushang

Fließender Einstieg möglich!
Modellboote zu bauen macht Spaß, denn es erfordert ein wenig handwerkliches sowie technisches Ge-
schick. Den Booten kann man ein individuelles Design verpassen, eine Fernsteueranlage einbauen, und 
am Ende kann man sie z.B. auf dem Göttinger Kiessee fahren lassen. Besondere Boote sind Segelboo-
te, denn sie benötigen zur Fortbewegung keine Motoren, sondern sie nutzen die Energie, die im Wind 
steckt.
Angesprochen fühlen sollten sich Schülerinnen und Schüler, die Spaß am Bauen und Basteln haben und
in die Geheimnisse des Segelns eingeweiht werden wollen.
Ihr solltet einplanen, dass der Bau eines vollständigen Bootes ein ganzes Schuljahr dauern wird.

Coding and Making 
für Fortgeschrittene

Klasse 7-13 Donnerstag 13.45 – 15.15

Herr Dr. Groß Treffpunkt: Siehe Aushang

Voraussetzungen: ab Klasse 7, Spaß am Basteln und möglicherweise auch Programmieren, handwerkli-
ches Geschick sollte möglichst vorhanden sein
Die Kaffeemaschine zu Hause mit dem Smartphone ein- und ausschalten? Eine E-Mail senden, wenn 
die Waschmaschine fertig ist? Oder dem Toaster das Twittern beibringen? Ein Geschicklichkeitsspiel auf 
Zeit? Kreativ Basteln und mit elektronischen Funktionen ausstatten? Wie funktioniert eine elektronische 
Schaltung? Was kann man mit einem Mikroprozessor alles anstellen? Was bedeutet Digitalisierung? 
Warum spricht jeder vom Internet of things? Was ist Automatisierung eigentlich? Wie kann ich in einem 
Puppenhaus das Licht und die Musik einschalten, wenn jemand das Bad betritt, oder der Herd ausge-
schaltet wird, wenn das Haus verlassen wird.
Das sind nur ein paar Ideen, was man mit Elektronik und ein wenig Programmierkenntnissen alles ma-
chen kann. 
Wir werden uns von der einfachen elektrischen Schaltung ausgehend damit auseinandersetzen, wie die 
moderne digitale Technologie funktioniert. Wir werden lernen, wie man elektronische Schaltungen auf-
baut. Daher werden wir auch handwerkliche Fähigkeiten erlernen, um z.B. eine elektronische Schaltung 
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selbst erstellen zu können. Wir werden uns an der Schnittstelle zwischen Hardware und Software bewe-
gen, um den Bedarf des täglichen Lebens an digitalen Systemen zu verstehen und umsetzen zu können.
Gerne basteln wir auch eigene Systeme und hauchen ihnen Leben ein.

UNI-MATHE-AG für Einsteiger Klasse 8-13 Mittwoch 13.45 – 15.15
UNI-MATHE-AG für Fortge-
schr.

Klasse 8-13 Donnerstag 13.45 – 15.15

Herr Rauch In Kooperation mit dem FKG Treffpunkt: Siehe Aushang

Niemand kann sagen, wie lang die Küste von Norwegen ist. Der nächste Satz ist falsch. Der vorige 
Satz ist wahr. Man kann durch 0 teilen und das Ergebnis "unendlich" nennen... aber dann ist 1+1 nicht 
mehr 2. Ein stets gerechtes Abstimmungsverfahren ist logisch unmöglich. Es gibt eine Zahl, deren Qua-
drat -1 ist, und sie ist weder größer noch kleiner als irgendeine Zahl, die Du bislang kennst. Es gibt vier-
dimensionale Würfel. Und 1,26-dimensionale Schneeflocken. Das alles ist Uni-Mathematik. Und mehr 
als das, was Du bis Anfang Klasse 8 ohnehin gelernt hast, brauchst Du nicht zum Einstieg.
UNI-MATHE-AG: Weil Du mehr verstehen kannst, als Du Dir vorstellen kannst. (Fragen? → Mail an:
rauchs.signale@gmail.com ) Der Termin kann nach Absprache mit den Teilnehmern verändert wer-
den.

Veranstaltungstechnik Klasse 8-13 Nach Vereinbarung
Herr Eismann & Technik-Crew 1. Treffen am Di, 8.9., 15.15 Uhr Treffpunkt: Siehe Aushang

Der perfekte Sound!? Hast du dich schon mal gefragt, wer die Jungs und Mädels sind, die bei Konzerten
Kabel verlegen, Mikrofone stellen und vor so einem großen Pult mit vielen bunten Knöpfen stehen? Die 
sofort helfen, wenn etwas auf der Bühne nicht funktioniert; die mit Begriffen wie „XLR“, „DSP“ und „EQ“ 
um sich werfen; die schon Stunden vor dem großen Auftritt zur Stelle sind und auch danach bis tief in 
den Abend wieder alles abbauen.
Willst du zu diesem Team gehören? Willst du die technischen Dinge verstehen, die für eine gute Show 
sorgen? Willst du die spannende Fusion von Musik und Technik erleben? Wenn Ja, dann bist du in die-
ser AG genau richtig! Hier erfährst du hautnah, wie man die Tontechnik für ein Konzert plant, die Technik 
aufbaut und für den richtigen Sound sorgt. Wir werden gemeinsam unsere Fähigkeiten bei den Konzer-
ten im und am OHG erproben.
Damit du an dieser AG teilnehmen und die Konzerte erfolgreich bewältigen kannst, solltest du mindes-
tens in Klasse 8 sein, an Musik und Elektronik interessiert sein und Verantwortung übernehmen wollen 
und können. Außerdem ist es sehr empfehlenswert, wenn du ein Instrument spielst oder singst.

Weitere AG-Angebote 
Gobal goals – Gemeinsam 
handeln

Klasse 5-13 Montag 13.45 – 15.15

Frau Bühner Treffpunkt: Siehe Aushang

Du hast Lust dich für die Umwelt, für soziale Projekte, gegen den Klimawandel und für eine gerechtere 
Gesellschaft zu engagieren? 
Du möchtest die Welt verbessern und deine Zukunft selbst gestalten? 
Du hast Lust, dich mit anderen auszutauschen, gemeinsam Aktionen zu planen und durchzuführen?
Dann bist du in dieser AG genau richtig. 
Viele kleine Schritte sind nötig, um das gemeinsame große Ziel zu erreichen: die Umsetzung der Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung. Je mehr Menschen diese kleinen Schritte gehen, desto schneller und 
erfolgreicher wird es gelingen, eine globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung aufzubauen.

Leichter Konzentrieren und 
Lernen lernen

Klasse 5-10 Montag 13.45 – 15.15

Frau Wiemers & Frau Ernst Treffpunkt: Siehe Aushang

Wir beginnen mit dem Marburger Konzentrationstraining (MKT), einem speziell für Jugendliche entwi-
ckeltem Programm zur Steigerung der Aufmerksamkeit und Konzentration.
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Im zweiten Teil der AG beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten der Leistungssteigerung durch sinnvolle 
Nutzung des Gedächtnisses und mit  effektiven Lernstrategien. Außerdem gibt es wertvolle Hinweise für 
die Planung und die Organisation von Hausaufgaben, für das Vokabellernen und die Vorbereitung auf 
Klassenarbeiten. 10 Termine: 7.9. – 23.11.2020 ???

Ein Quellenbuch über Göttin-
gen in den 1920ern

Klasse 9-13 Dienstag 13.45 – 15.15

Herr Rauch vorrangig Klasse 9 & 10 Treffpunkt: Siehe Aushang

Nebelverhangene Kopfsteinpflasterstraßen... das Café Cron & Lantz, in dem Emmy Noether, Albert Ein-
stein und Paul Dirac aus Kaffee und brillanten Ideen eine völlig neue Physik schmieden... die „Hexe vom
Nikolausberg“ ... Inflationszeit und die rasante Ausbreitung neuester Erfindungen wie Radio und Kino ... 
keine Frage, in unserem kleinen, beschaulichen Universitätsstädtchen war in den 1920ern mächtig was 
los.
In der AG geht's darum, Göttingen als Hintergrund für phantastische Geschichten/Rollenspiele aufzuar-
beiten: Wie sah die Stadt aus? Was kostete ein Brötchen? Wen traf man auf der Straße? Welche Süßig-
keiten bekam man beim Kiosk, und was steht in der Zeitung?
Praktisch werden wir Quellen (alte Stadtführer, Karten, ...) auswerten und ausprobieren, wie man das 
Gefundenen in spannende Geschichten umsetzt – auch in Form eben eines „Quellenbuchs“.
Wer im abgebrochenen Herausforderungsprojekt des Schuljahres 2019/2020 war, hat Vorrang.

TELC Spanisch – The Euro-
pean Language Certificate

Klasse 9-10
Dienstag 13.45 – 15.15 (oder 
nach Vereinbarung)

Frau Schmidt 8-15 Teilnehmer Treffpunkt: Siehe Aushang

 Möchtest Du gern mal erfahren, wie gut Du im internationalen Vergleich spanisch sprechen, lesen, 
schreiben und verstehen kannst?

 Möchtest Du Deinen zukünftigen Bewerbungen ein Zertifikat über Deine Spanischkenntnisse beile-
gen?

 Hast Du Spaß daran, Deine Spanischkenntnisse zu erweitern und zu vertiefen?
Nach vier Jahren erfolgreichem Spanischunterricht bist Du bestens dafür geeignet!
Wir bereiten Dich in dieser AG auf die TELC-Sprachprüfung A2 bzw. B1 vor: in einer kleinen Gruppe, mit 
TELC-Materialien und vielen kleinen Erfolgserlebnissen.
Die Prüfung dauert ca. zwei Stunden, kostet ca. 85 EUR, besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil, wird von einem externen Prüfer abgenommen und findet voraussichtlich im März 2021 
im OHG statt.
Das Zertifikat ist für spätere Bewerbungen sicherlich hilfreich.
Zum 1. Treffen wird es rechtzeitig einen Aushang geben.

Gärtnerisches Gestalten Klasse 5-13 Mittwoch 13.45 – 15.15
Frau Schareika Treffpunkt: Siehe Aushang

Mit der Garten-AG geht es für Euch raus aus der Schule und rein in die Natur! 
Sie bietet Euch die Möglichkeit, mit Pflanzen zu arbeiten, einen Garten zu gestalten, das Wachstum in 
der Natur zu beobachten, die Schule grüner und lebendiger zu machen und die Vielfalt unserer heimi-
schen Pflanzen und Tiere zu schützen. 
Wir werden gemeinsam planen, wie wir die tolle Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen können, um die
Schule schöner und ökologisch diverser zu machen, und unsere Ideen dann umsetzen. Dabei lernt ihr 
nicht nur durch eure eigene praktische Arbeit, wie man mit Pflanzen so umgeht, dass sie gedeihen, son-
dern könnt auch die Vielfalt des Pflanzen- und Tierlebens im Garten beobachten und vielleicht sogar die 
eine oder andere Frucht ernten. 
Neben dem, was schon alles da ist, würde ich in diesem Jahr gerne mit euch ein paar neue Dinge aus-
probieren. Dazu gehören Hochbeete, in denen Tomaten oder Zucchini wachsen, Insektenhotels für mehr
Bienen und Weinreben, die an unserer Schule hochranken könnten.
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Die Sterne stehen richtig – Astro-
nomie und phantastische Literatur

Klasse 8-13 Donnerstag ab 15.30

Herr Rauch Treffpunkt: Siehe Aushang

Ob Ozeanforscher oder Pilot, ob 8 km unter dem Meeresspiegel oder 15 km darüber: Das Leben der 
meisten Menschen spielt sich in und auf einer dünnen Schale des Planeten Erde ab. In dieser AG geht 
es um die übrigen 99,9999...% des Universums: Ferne Welten mit dem Fernglas aufspüren und beob-
achten, an der Uni Göttingen etwas über Leben auf anderen Planeten hören und gemeinsam darüber 
diskutieren, phantastische Geschichten lesen oder selbst ausdenken, ein Planetarium besuchen, in Ge-
danken mit einem Freihändler-Raumschiff die Galaxis erkunden ... - Besondere Vorkenntnisse sind nicht
nötig! 
Du hast Fragen, oder eine Idee? Gleich an rauchs.signale@gmail.com mailen!

Sanitätsdienst ab Klasse 8-13 Donnerstag 13.45 – 15.15

Frau Bleile
Jeden zweiten Donnerstag im Monat,

weitere Termine nach Absprache
Treffpunkt: Siehe Aushang

In dieser AG lernst du alles, um bei unserem Schulsanitätsdienst mitwirken zu können. Dann gehörst du 
zu einem starken Team von ausgebildeten SchülerInnen, die da sind, wenn andere sie brauchen, sei es 
in der Pause, bei einer Klassenfahrt, bei den Sportfesten oder im Alltag, auf dem Schulweg oder auch zu
Hause.
Du läufst nicht weg, wenn sich jemand verletzt hat oder sich schlecht fühlt, sondern weißt, was zu tun ist 
und leistest zusammen mit anderen Erste Hilfe. Alle neuen AG-Mitglieder werden zunächst in einem Ers-
te-Hilfe-Kurs ausgebildet. Der Termin dafür wird zu Beginn des Schuljahres bekanntgegeben.
Zusätzlich zu unserem regelmäßig einmal im Monat stattfindenden Treffen, wo du dein Können trainierst,
dich über deine Erfahrungen austauschen kannst und Neues lernen wirst, wird es nach Absprache wei-
tere Termine geben, die auch mal an einem Samstag liegen können.
Das Erste-Hilfe-Zertifikat wird auch bei einer Führerscheinprüfung anerkannt.

Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage

Klasse 5-13 Nach Vereinbarung

Frau Haller Treffpunkt: Siehe Aushang

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Titel, den unsere Schule vor vielen Jahren erwor-
ben hat. Sie verpflichtet sich damit, sich aktiv mit Themen dieses Feldes auseinander zu setzen.
Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Lebensformen, Haltungen, Handlungen und mit dem Mensch-
sein in dieser bunten Welt insgesamt braucht in erster Linie Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und 
sie braucht Toleranz.
Wir wollen herausfinden, was Toleranz überhaupt ist und wie schwierig sie manchmal sein kann. Wir 
werden Institutionen und Einrichtungen besuchen, die sich mit unserer Vergangenheit und unserer Ge-
genwart beschäftigen und verschiedenen Menschen helfen, in unserer Gesellschaft zu recht zu kom-
men. Wir sprechen mit den dort Arbeitenden und wenn möglich mit den dort Lebenden und schauen, 
welches Menschenbild hinter dieser Arbeit steckt.
Für unsere Schule können wir dazu kleine Ausstellungen erstellen, können selbst Lesungen veranstalten
oder ein kleines Theaterstück aufführen. Wir können auch Fachleute einladen, die ihre Forschung und 
ihren Beruf diesem Thema widmen.
Ein tolles Ziel wäre, einen Tag im Schuljahr diesem Thema ganz zu widmen, an dem alle Schulmitglieder
teilnehmen und der verschiedene Veranstaltungen (Workshops, Vorträge…) zur Wahl anbietet.
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Besondere Unterstützungsangebote 
„Fit in …“

Unsere „Fit in …“-Angebote gibt es in diesem Schuljahr voraussichtlich in den einzel-
nen Jahrgangsstufen für folgende Fächer.

Jahrgangsstufe 5: Deutsch und Mathematik
Jahrgangsstufe 6: Deutsch, Englisch und Mathematik
Jahrgangsstufe 7: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Mathematik und Spanisch
Jahrgangsstufe 8: Englisch, Französisch, Latein und Spanisch

Gedacht sind die „Fit in …“-Angebote für Schülerinnen und Schüler, die besondere Un-
terstützung im jeweiligen Fach benötigen. Hier können unter Anleitung durch eine Fach-
lehrkraft zusätzliche Übungen gemacht und Eure Fragen besprochen werden. 

Eine genaue Übersicht dazu, in welchen Fächern es für die jeweiligen Jahrgangsstufen 
an den einzelnen Wochentagen ein solches Angebot gibt, ist der aktuellen Gesamtüber-
sicht zum Ganztagsangebot zu entnehmen, die zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
verteilt wird. 

Bei unseren „Fit in …“-Angeboten besteht nach Rücksprache mit der Fachlehrerin bzw.
dem Fachlehrer die Möglichkeit, auch jederzeit im späteren Verlauf des Schuljahres ein-
zusteigen. Dazu gibt es dann einen speziellen Anmeldebogen, der bei der Lehrkraft, die 
das jeweilige Angebot leitet, erhältlich ist.

Das Angebot „Deutsch als Zweitsprache“ findet wie gewohnt für alle Jahrgänge freitags 
statt. 

Wenn Ihr Fragen zu den einzelnen Angeboten habt, könnt Ihr Euch gerne an Eure Fach-
lehrerInnen wenden.
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GUK – Große Unterstützen Kleine
Für die Jahrgänge 6 bis 9 bieten wir in Kooperation mit dem „Verein der Freunde des Ot-

to-Hahn-Gymnasiums“ auch in diesem Schuljahr unser bewährtes GuK-Programm an, 

bei dem es heißt: Große Schüler unterstützen Kleine Schüler. 

In Räumen der Schule und in kleinen Gruppen geben hier ältere leistungsstarke Schüler
und Schülerinnen jüngeren Schülerinnen und Schülern in einzelnen Fächern Unterstüt-
zung beim Lernen und Üben.

Dieses besondere Angebot findet jeweils am Freitagnachmittag in der Zeit von 13:30 bis 
15:00 Uhr statt. Die Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 10, 11 und 12 bieten ihre 
Unterstützung in den folgenden Fächern an:

◊   Mathematik   ◊   Englisch   ◊   Spanisch    ◊   Französisch    ◊   Latein   ◊

Zur Finanzierung dieses Angebots zahlen die Schülerinnen und Schüler, die am GuK-
Programm teilnehmen, je nach Gruppengröße 5 bis 10 € pro Doppelstunde.

Die einzelnen Lerngruppen bestehen aus maximal 5 Schülern und Schülerinnen, die 
möglichst aus einer Klasse kommen. Das Förderangebot soll den Kindern helfen, Wis-
senslücken zu schließen und ihr Wissen durch Wiederholung und Übung zu festigen.

Die großen Schüler und Schülerinnen sind für diese Aufgabe von ihren Fachlehrern 
dazu empfohlen, werden eingehend auf ihre Aufgabe vorbereitet und ihnen steht für Fra-
gen und Probleme eine pädagogische Fachkraft zur Seite.

Es gibt in diesem Schuljahr drei GuK-Unterrichtsblöcke:

1. Block 25.09.2020 bis 04.12.2020 (8 Doppelstunden)
2. Block 15.01.2021 bis 19.03.2021 (9 Doppelstunden)
3. Block 16.04.2021 bis 25.06.2021 (10 Doppelstunden)

Wer am ersten Block dieses Förderangebotes teilnehmen möchte, meldet sich bei der 
Einwahl am Computer zunächst vorläufig dafür an. Für die verpflichtende Anmeldung 
werden dann entsprechende Anmeldeformulare über die Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer verteilt.
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Liebe Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 6 bis 13, 
aufgrund der Corona-Situation und der sich daraus ergebenen Hygie-
neregeln ist es unbedingt erforderlich, dass ihr euch zuhause am eige-

nen Computer in unsere Ganztagsangebote einwählt. 

Dies könnt ihr ab Do, den 27. August 2020 erledigen,. Ihr müsst dazu in eurem In-
ternet-Browser diese Seite aufrufen: https://info.ohg-goe.net. Anschließend geht ihr wie folgt vor:
1. in den weißen Feldern die eigenen Zugangsdaten für das Computernetz des OHG 

eingeben und auf „Anmelden“ klicken 
2. oben links auf das graue Rechteck mit der Aufschrift „Hauptmenu“ klicken 
3. im Drop-Down Menü „Kurswahl“ auswählen 
4. „Ganztag 2020-21-I“ anklicken 
5. das gewünschte Angebot anklicken (wer kein Angebot wählen möchte, klickt einfach 

„(00) Keine Wahl aus dem Ganztagsangebot“ an) 
6. am Ende der Kursbeschreibung den Button „Buchungsformular“ anklicken und an-

schließend auf „Teilnahme buchen“ klicken (Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist nicht 
erforderlich.)

7. es erscheint die Meldung „Die Buchung ist abgeschlossen“ (Achtet unbedingt dar-
auf, dass diese Meldung zu sehen ist, denn sonst ist eure Auswahl 
nicht gespeichert!)

8. falls ihr weitere Angebote wählen wollt, „Übersicht aller Kurse“ anklicken und die Schritte 
5 bis 7 wiederholen 

9. nach einem Klick auf „Übersicht meiner Kurse“ werden alle bislang gebuchten Kurse ange-
zeigt und hier kann man gewählte Kurse ggf. auch wieder löschen 

10. wenn alle gewünschten Angebote gebucht sind, wieder oben links auf das Rechteck mit der 
Aufschrift „Hauptmenu“ klicken und abschließend (im Drop-Down Menü ganz unten) aus 
dem System „Abmelden“

AGs, bei denen auch ein späterer Einstieg bis 14.15 Uhr möglich ist, tauchen bei der Einwahl 
zweimal in der Liste auf, so dass ihr diese AG entweder ab 13.45 Uhr oder mit fließendem Ein-
stieg bis spätestens 14.15 Uhr wählen könnt. 

ACHTUNG: 

Auch diejenigen, die in diesem Schuljahr kein Angebot wählen möchten, besuchen bitte einmal 
die oben angegebene Internetseite, und klicken dort „(00) Keine Wahl aus dem Ganztagsangebot“
an (siehe oben Punkt 5).
Bitte erledigt eure Einwahl bis spätestens Di., den 1. September 2020. 

Klassen, bei denen die Einwahl sämtlicher Schülerinnen und Schüler bis zum Montag, den
31. August 2020, abgeschlossen ist, erhalten eine Überraschung.

Danke für eurer Mithilfe!!!

Heike Ernst & Christian Kratzin
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