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Wir über uns

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
sehr geehrte Eltern,
Sie sind auf der Suche nach einer Schule mit
engagierten Lehrerinnen und Lehrern? Du suchst
eine spannende Schule mit vielen Angeboten? Es
freut uns, Dir und Ihnen das Gymnasium Othmarschen vorzustellen. Vielen Dank für das Interesse!
Diese Broschüre gibt Dir und Ihnen einen Überblick und nennt viele wichtige Details unserer
Schule. Wer sich darüber hinaus informieren
möchte, findet auf unserer Homepage
gym-othmarschen.de viele interessante Themen,
z.B. zu Medien & Methoden, zum sozialen Lernen,
zu Auslandsaufenthalten und Information zu den
aktuellen Veranstaltungen und Vielem mehr. Unser Instagram-Account gymnasiumothmarschen_
official zeigt zahlreiche Fotos von unserem vielfältigen, fröhlichen Schulleben. Außerdem können
Sie uns selbstverständlich anrufen – wir schätzen
den persönlichen Kontakt. Unsere Kontaktdaten
finden Sie gesammelt auf der Homepage oder auf
der Rückseite dieser Broschüre.
Ein „lebendiger Blick“ ist jedoch unübertroffen
und wir freuen uns, dass der Tag der offenen Tür
am 15.01.2022, 10 – 13 Uhr, stattfindet und laden
Dich und Sie herzlich dazu ein!
Wer sich eine individuelle Beratung wünscht,
kann mit unserer Abteilungsleiterin Frau Marienhagen einen Termin vereinbaren (per E-Mail an
silke.marienhagen@gymoth.de).
Das Gymnasium Othmarschen ist ein neusprachliches Gymnasium. Wir unterrichten Euch
in Englisch, Französisch, Spanisch und Latein
und besitzen einen bilingualen Zweig: Unser
Französischprofil beginnt in Klasse 5 und setzt
sich über die Mittelstufe bis in die Oberstufe hinein fort. Es besteht sogar die Möglichkeit, das
AbiBac, das deutsch-französische Doppelabitur,
abzulegen.
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Wir wissen, dass es in der heutigen Welt
nicht mehr ausreicht, Fremdsprachen „einfach mal gehabt zu haben“, sondern, dass
man mehrere Sprachen umfänglich gelernt haben sollte. Wir möchten mit Euch
einen tiefen Einblick in eine andere Kultur
nehmen. Den braucht Ihr, wenn Ihr Euch
in der globalisierten Welt geschickt und sicher bewegen wollt. Daher bieten wir Austauschreisen nach Frankreich, Spanien
und England an.
In der Beobachtungsstufe geht es zunächst vordringlich um die Bildung der
Gemeinschaft und das Lernen zu lernen.
Unsere Offenheit bedeutet, dass wir den
Unterricht auf eigenverantwortliches und
zugleich gemeinschaftliches Lernen ausrichten. Wir setzen Schwerpunkte auf das
fächerübergreifende und individualisierte
Lernen. Zu Bildung gehört es für uns, dass
wir das soziale Lernen intensiv fördern und
fordern, zum Beispiel durch die Streitschlichterausbildung oder im Klassenrat und
durch je eine Klassenreise in Jahrgang 5
und 6.
Nach der 6. Stunde kann man bei uns
ein leckeres Mittagessen bekommen, im
Anschluss gibt es eine große Auswahl
an freiwilligen Nachmittagsangeboten.
Statt der Französischklasse kann man für
Jahrgang 5 und 6 auch die Theaterklasse
wählen, wir haben aber auch zwei Klassen
ohne besonderen Schwerpunkt.
Die Wahlmöglichkeiten in der Mittelstufe
erweitern dieses breite Angebot auch für
den Pflichtunterricht: Sie reichen von naturwissenschaftlichen und sportlichen zu
Theater-, Musik- und Sprachenangeboten.
Die Entwicklung der Persönlichkeit wird
gestärkt.
In der Oberstufe haben wir gemeinsam
mit dem Gymnasium Hochrad viele Oberstufenprofile entwickelt, sodass beiden
Gymnasien ein besonders umfangreiches
Kursangebot einschließlich der bilingualen
Englisch- und Französischkurse offensteht.

Unser breit gefächertes Angebot wird
durch eine umfangreiche Wahlmöglichkeit im AG-Bereich im Rahmen der „offenen Ganztagsschule“ abgerundet: Dazu
zählen Begabungsförderung und Lernförderung, die Teilnahme an verschiedenen
Wettbewerben und der Erwerb besonderer Qualifikationsnachweise sowie unsere
GO-Bibliothek.
Aber vor allem ist es unsere familiäre
Schulgemeinschaft, die wir besonders
wertschätzen. Wir legen auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Eltern und
Schülerschaft besonderen Wert, weil wir
der Meinung sind, dass für den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler
die Lehrkräfte, Kinder und Eltern eng zusammenarbeiten müssen.
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
die Wahl deiner nächsten Schule steht an
und das ist eine wichtige Entscheidung.
Lies dazu in dieser Broschüre und schaue
Dir unsere digitalen Angebote an mit Texten, Bildern und Filmen – das würde uns
freuen! Vielleicht kennen Du oder Deine
Eltern bereits jemanden an unserer Schule
Doch auch das „Bauchgefühl“ muss
stimmen. Dieses Gefühl kannst Du besonders intensiv erleben, wenn Du am Tag der
offenen Tür zu uns kommst. Bringe deine Eltern mit und gerne Geschwister wie
auch Freunde. Du kannst Dich außerdem
bei Frau Marienhagen oder mir telefonisch
oder per E-Mail melden, um Fragen zu klären. Nur zu!
Jetzt noch eine fröhliche und erfolgreiche
Zeit an der Grundschule – das wünschen
wir Dir!
Herzliche Grüße aus dem GO sendet Dir
und Ihnen

im Namen des gesamten Leitungsteams
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Martinsmarkt

Ankommen und Lernen lernen – die Beobachtungsstufe
Am wichtigsten ist uns, dass unsere
Schülerinnen und Schüler sich am Gymnasium Othmarschen wohlfühlen und gut lernen können. Unsere Schüler kommen mit
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen
aus vielen verschiedenen Grundschulklassen zu uns. Deshalb richten wir den Unterricht zu Beginn speziell darauf aus, eine
gemeinsame Basis für alle zu schaffen und
die Kinder mit den gymnasialen Anforderungen vertraut zu machen.
Lernen lernen ist ein wichtiges Ziel in
allen Unterrichtsfächern zu Beginn der
5.Klasse. Kinder, die gerne lernen, neugierig und anstrengungsbereit sind, sind bei
uns richtig. Allerdings ist das Gymnasium
Othmarschen auch nicht für alle Kinder die
richtige Schule – vertrauen Sie der Empfehlung der Grundschullehrer*innen, sie
kennen ihr Kind am besten! Sollten Sie in
dieser Frage unsicher sein, vereinbaren
Sie gerne einen individuellen Beratungstermin unter silke.marienhagen@gymoth.
de.
Die 5. und 6. Klassen haben bei uns ein
Klassenlehrerteam bestehend aus einer
Lehrerin und einem Lehrer, die die Klasse eng begleiten. Die Zeit am GO beginnt
mit drei Kennenlerntagen und schon im

September fahren wir für fünf Tage auf
Kennenlernreise in unser Schullandheim
in Nieblum auf Föhr. Auf diese Reise fahren auch die Paten der Klasse, die als
Streitschlichter ausgebildet sind, mit. Und
für das soziale Miteinander haben wir Klassenratsstunden bis Jahrgang 8 im Plan.
Unsere „normalen“ Klassen haben bei
uns in der 5. Klasse als erste Fremdsprache Englisch und können in der 6. Klasse
zwischen Französisch, Spanisch und Latein wählen. Wer sich für die Französischklasse und damit für Französisch als erste
Fremdsprache entscheidet, hat schon ab
Klasse 5 Französisch und Englisch. Alle
Kinder können, müssen aber nicht, in der
8. Klasse noch eine dritte Fremdsprache
wählen.
In der 5. und 6. Klasse haben alle Kinder
ein wenig Theaterunterricht. Wer verstärkt
Theater spielen möchte, kann das in unserer Theaterklasse tun. Hier haben die
Kinder in Jahrgang 5 und 6 durchgehend
zwei Stunden Theater in Zusammenarbeit
mit den Fächern Musik und Deutsch. Regelmäßig entstehen in allen Klassen spannende Theaterproduktionen. Insgesamt
haben aber alle 5. Klassen gleich viele
Wochenstunden, nämlich 30.
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Neben modernen Fremdsprachen und
künstlerischen Fächern liegt ein weiterer
Schwerpunkt des Gymnasiums Othmarschen im Bereich Naturwissenschaften:
Bereits in der 5.Klasse erhalten die Kinder
vier Wochenstunden fächerübergreifenden Unterricht im Bereich Natur und Technik. Hier wird selbst geforscht, es werden
viele Schülerversuche gemacht, wir nehmen am NATEX-Wettbewerb teil und auch
informatische Grundlagen und die Arbeit
am Computer sind integriert, z.B. die Office-Programme, das Internet und digitale
Lernplattformen.
Im Zentrum jeder guten Schule steht
guter Unterricht. Lernen soll Spaß bringen und Unterricht abwechslungsreich
sein. Interessante Unterrichtsgespräche
im Klassenverband mit entdeckendem und
problemlösendem Lernen, Kleingruppenarbeit und Phasen individualisierten Ler-

nens wechseln sich ab. In der Beobachtungsstufe findet ein Teil des Unterrichts
in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch individualisiert statt: Hier arbeiten
die Schüler selbstständig mit Checklisten
an Pflicht- und Wahlaufgaben. Sie können
Defizite aufarbeiten, Kompetenzen trainieren oder anspruchsvollere Probleme lösen.
Projektarbeit, multimediale Unterrichtseinheiten sowie Lernen an außerschulischen
Lernorten runden die Unterrichtsmethoden
ab. Inhaltlich liegen uns momentan die Bereiche Lese- und Schreibförderung sowie
Rechtschreibung besonders am Herzen.

Beobachtungsstufe
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Eigene Schwerpunkte finden - Die Mittelstufe
gilt allerdings die Wahl einer 3. Fremdsprache für 3 Jahre (also bis Ende der 10.
Klasse).

Die Mittelstufe, die ab Klasse 7 beginnt,
besitzt als Verbindung zwischen Unter- und
Oberstufe besondere Bedeutung. In dieser
Zeit entwickeln sich die Persönlichkeiten
der Schülerinnen und Schüler besonders
stark: Eigene Interessen entwickeln und
verändern sich und nehmen Einfluss auf
die Persönlichkeit.

In den 9. und 10. Klassen wählen die
Schülerinnen und Schüler zusätzlich je ein
Fach aus dem künstlerischen (Kunst/Medien, Musik oder Theater) und aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich (Religion
oder Philosophie). Für das Wahlpflichtfach
Musik bestehen weitere Wahlmöglichkeiten zwischen der Teilnahme am Orchester,
an mehreren Chören und Bands.

Um diesen Prozess zu unterstützen und
Chancen auf neue Erfahrungen zu ermöglichen, können die Schülerinnen und
Schüler in der Mittelstufe innerhalb des
Wahlpflichtbereichs eigene Schwerpunkte
ihres Lernens bilden und - über die für alle
verbindliche Stundentafel hinaus – individuelle Schwerpunkte in ihrem Schulalltag
setzen.

In Klasse 10 kann anstelle von NWP
das Fach Informatik gewählt werden. Alle
Kurse können wir allerdings erst ab einer
bestimmten Mindestgröße anbieten.
In vielen der Lernbereiche, die wir im
Wahlpflichtbereich anbieten, nehmen unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreich
an Wettbewerben teil, z.B. an Jugend
forscht, Jugend musiziert, Jugend debattiert, an Fremdsprachenwettbewerben,
Sportwettkämpfen und an der Mathematikolympiade.

In Klasse 7 wählen die Schülerinnen und
Schüler zwischen Religion und Philosophie, ab Klasse 8 stehen das Naturwissenschaftliche Praktikum (NWP = experimentelles und projektorientiertes Lernen in den
Naturwissenschaften), ein künstlerisches
Fach, Spanisch, Französisch oder Hockey
zur Auswahl. Während man alle anderen
Fächer jeweils für ein Jahr wählen kann,
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Mittelstufe
An zwei Tagen in der Woche haben unsere Mittelstufenschülerinnen und -schüler
Nachmittagsunterricht. In der Mittagspause wird ein warmes Mittagessen angeboten. Zum Arbeiten stehen ein Computerraum, das Foyer und die Plätze in der
P-Aula zur Verfügung.
Ein besonderes Angebot für unsere
Schülerinnen und Schüler ist das SNAKE
Projekt (SNAKE= „Stress nicht als Katastrophe erleben“). Dieses Stressbewältigungstraining wird den 8. Klassen in einer
Projektwoche vermittelt. Das Besondere
dabei ist der peer-teaching Aspekt: (von
Kollegen*innen) ausgebildete Juniortrainer*innen aus der Oberstufe vermitteln
Jüngeren das Programm in einer Atmosphäre auf Augenhöhe, ohne Lehrer*innen. Wir sind überzeugt, dass es unseren
Schüler*innen eine wichtige Kompetenz
vermittelt und sie dabei unterstützt, Stress
richtig einzuschätzen und ihn gut zu bewältigen.
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Profilfahrt

Die Profiloberstufe
in Hamburg einmalig großen Profilangebot
mit verschiedenen Schwerpunkten gewählt werden. Auch mit dem Christianeum
und dem Lise-Meitner-Gymnasium gibt es
organisatorische Absprachen. Dort findet
der Unterricht in den Profilen an den gleichen Tagen statt, wie an den Gymnasien
Othmarschen und Hochrad, sodass auch
hier sowohl im Profil als auch im Wahlbereich kooperiert werden kann, sodass die
Schülerinnen und Schüler eine größtmögliche Fachauswahl erhalten.

In der Profiloberstufe belegen alle
Schülerinnen und Schüler die Kernfächer
Deutsch, Mathematik und eine weiterführende Fremdsprache. Neben einem zusätzlichen Wahl(pflicht)bereich setzen die
Schüler einen individuellen Schwerpunkt
in der Ausgestaltung der Studienstufe
durch die Wahl eines Profils. Dies ist ein
Fächerverbund aus mindestens einem
profilgebenden Fach (4-std.) und damit
inhaltlich verknüpften Begleitfächern (jeweils 2-4-std.). Im Rahmen einzelner Profile können die Schülerinnen und Schüler
einen fremdsprachlichen Schwerpunkt in
Englisch oder Französisch legen. Am GO
gibt es das besondere Angebot, mit dem
deutschen Abitur auch gleichzeitig das
französische Baccalaureat – kurz: AbiBac
– abzulegen. Alle am Gymnasium Othmarschen angebotenen Profile sind auf der
Folgeseite dargestellt.

Die formalen Vorgaben
Im Verlauf der Profiloberstufe erbringt
jede Schülerin und jeder Schüler zwei Präsentationsleistungen. Alle Schülerinnen
und Schüler und ihre Eltern werden im
Vorfeld der Studienstufe und im weiteren
Verlauf über die offiziellen Regelungen
und Vorgaben der Behörde, insbesondere Wahlmöglichkeiten und Pflichtauflagen,
sowie Regelungen zur Abiturprüfung informiert.

Die Organisation
Es ist bereits Tradition, dass die nur fünf
Gehminuten auseinanderliegenden Gymnasien Othmarschen und Hochrad in der
Studienstufe eng miteinander kooperieren. Alle von beiden Schulen angebotenen
Profile können schulübergreifend von allen Schülerinnen und Schülern angewählt
werden. Auf diese Weise kann aus einem

Oberstufe
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Profile am GO
Perspectives Internationales - AbiBac

PGW (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft) auf Französisch
Geschichte auf Französisch
Französisch
Englisch
Philosophie
Seminar auf Französisch

Kunst im Kontext
Geschichte
Kunst oder Musik
Theater
Seminar

Leben und Bewegung
Sport
Biologie
Religion
Seminar

Experiment Erde

Geographie
Biologie
PGW
Philosophie
Seminar

Kultur und Gesellschaft
Geschichte
Kunst
Philosophie
Weltkultur
Seminar

Gesellschaft • Natur • Forschung
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Physik
PGW
Chemie S1/S2
Biologie S3/S4
Seminar

Mathematik

ein dazu passendes Arbeitsheft für direkte
Eintragungen zur Verfügung. In diesen beiden Jahrgängen arbeiten die Schülerinnen
und Schüler einen Teil der Unterrichtszeit
in der sogenannten „Lernwerkstatt Mathematik“ individuell an Kompetenzbögen
(„Checklisten“). Dies ermöglicht ihnen so
zu lernen, wie es für sie angemessen ist:
im passenden Lern- und Arbeitstempo,
mit Aufgaben im richtigen Schwierigkeitsgrad (Pflichtaufgaben und Wahlaufgaben)
und zu Themen, bei denen Nachholbedarf
besteht oder die für sie von besonderem
Interesse sind. So können die besonders
begabten Schüler die Zeit nutzen, um sich
in komplexere und unbekannte Aufgabenstellungen zu vertiefen, und die schwächeren Schüler haben den Freiraum, sich Zeit
zum Üben und Wiederholen zu nehmen
und ihre eigenen Lücken zu schließen.
Regelmäßige Terminvorgaben und Tests
sichern ab, dass keiner zu wenig Inhalte
oder Aufgaben bearbeitet.
Besonders hilfreich für den Mathematikunterricht ist ein räumlicher Vorteil der
Klassenräume der 5. und 6. Klassen. Nur
durch eine Glaswand abgetrennt haben
sie einen Gruppenraum. So können etwa
Kleingruppen diskutieren, ohne die zu stören, die still arbeiten. Dies erleichtert auch
den Einsatz von „Materialien zum Anfassen“: „Clickies“ für Körper und Netze in der
Geometrie, Würfel- und andere Glücks-

Mathematik wird am Gymnasium Othmarschen als eines der Kernfächer in jedem Jahrgang mit vier Wochenstunden
(fünf Wochenstunden in Jahrgang 7) unterrichtet.
Die Mathematiklehrkräfte konzipieren
den Mathematikunterricht so, dass die
Schülerinnen und Schüler Mathematik
verstehen und erst anschließend Rechenverfahren einüben. Dies geschieht durch
aktuelles, ansprechendes Material, digitale
Visualisierungen, gute Erklärungen durch
den Lehrer, im Gespräch mit Mitschülern
und besonders auch durch entdeckendes
Lernen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln für Aufgaben allein oder in Gruppen selbstständig Lösungsstrategien und
diskutieren diese. So können mathematische Konzepte immer wieder neu durchdacht, auch infrage gestellt und damit
anschließend gefestigt werden. Dabei ist
es wichtig, Fragen zu stellen und Fehlerbetrachtungen vorzunehmen, nur so kann
man lernen und verstehen!
In allen Jahrgangsstufen wird ein einheitliches Lehrwerk genutzt, für das umfangreiches Übungsmaterial, auch digital,
zur Verfügung steht. Zusätzlich kann in allen Jahrgangsstufen ein digitales Lernsystem, bettermarks, genutzt werden.
In den Klassenstufen 5 und 6 steht als
Material zu dem Mathematikbuch auch
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Matheolympiade

spiele für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Geräte zur Landvermessung. Durch
Einsatz dieser Materialien, Basteleinheiten
zur Förderung des genauen Arbeitens und
ausgewählter Methoden wird Mathematik
konkret und damit verständlich.
Selbsteinschätzungsbögen
und
Übungsaufgaben vor den Klassenarbeiten
in allen Jahrgangsstufen sorgen für Transparenz in den Inhalts- und Leistungsanforderungen. Auf diese Weise soll neben
dem mathematisch inhaltlichen Lernen die
Selbstständigkeit der Schüler*innen gefördert und die Verantwortung für das eigene
Lernen gestärkt werden. Zusätzlich wird
die letzte Klassenarbeit in jedem Schuljahr
in allen Parallelklassen als gemeinsame
Klassenarbeit geschrieben.
Sollte das erfolgreiche Lernen trotz aller
Anstrengung einmal nicht funktionieren,
gibt es für die verschiedenen Klassenstufen Förderkurse. In diesen nutzen wir
neben den Erklärungen der Förderlehrkraft ebenfalls das digitale Lernsystem
bettermarks, das ein regelmäßiges Üben
mit Tipps zur Bearbeitung der Aufgaben
und Lösungsüberprüfung auch zu Hause
ermöglicht.
Als Förderung der mathematisch leistungsstarken Schülerinnen und Schüler
ist für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 parallel zum Unterricht eine Talentwerkstatt

10

Mathematik eingerichtet, in der neben
Knobelaufgaben auch abstrakte Probleme
oder mathematische Beweise bearbeitet
werden.
Um allen Schülerinnen und Schülern
einen vielfältigen und möglichst positiven
Zugang zur Mathematik zu ermöglichen
und das problemlösende Denken zu fördern, bieten wir beispielsweise die Teilnahme bei der Mathematik-Olympiade, der
Langen Nacht der Mathematik im November, bei Mathe im Advent und am Känguru Wettbewerb der Mathematik, den viele
schon aus der Grundschule kennen, an.

Mathematik

VorleseWettbewerb
2. Methodisches Lernen
In den vergangenen beiden Jahren hat
die Fachschaft darüber hinaus ein Methodencurriculum erarbeitet, in dem die
zentralen fachlichen Kompetenzen versammelt sind. Unsere Schülerinnen und
Schüler lernen in komprimierter und strukturierter Form zentrale Techniken des Umgangs mit Medien und Texten kennen, auf
die sie immer wieder zurückgreifen können – angefangen mit dem „Sinnentnehmenden Lesen“ auf der Jahrgangsstufe 5
über die „Untersuchung von Erzähltexten“
in Klasse 8 bis zur „Filmanalyse II“ in den
Klassen 9 und 10.
Das selbstorganisierte Lernen ist neben
kooperativen Arbeitsformen ein fester methodischer Bestandteil im Deutschunterricht. In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 organisieren unsere Schülerinnen und Schüler
mithilfe von Checklisten und Arbeitsheften ihr Lernen von Rechtschreibung und
Grammatik
teilweise
selbstständig.

Deutsch
Das Fach Deutsch wird als Kernfach
durchgängig von der Jahrgangsstufe 6
bis zur Studienstufe vierstündig und im
Jahrgang 5 fünfstündig unterrichtet. Arbeitsschwerpunkte unserer Fachschaft
liegen auf dem literarischen, dem methodischen, dem kulturellen und medialen Lernen. Darüber hinaus haben
wir in den vergangenen Jahren Konzepte zur Schreibförderung entwickelt.

3. Kulturelles Lernen
Dem Gymnasium Othmarschen geht es
vor allem um die kulturelle Teilhabe junger
Menschen, dazu gehören:
• die Förderung der beruflichen Selbstbestimmung und politischen Mitbestimmung, z. B. durch das Bewerbungstraining als Vorbereitung auf die Sozial- und
Betriebspraktika (Jahrgang 8) sowie die
Einführung ins Debattieren (Jahrgang 9),
• die Begabungsförderung durch die
Teilnahme an Wettbewerben, z. B. am
„Vorlesewettbewerb“ des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels (Jahrgang
6), an „Jugend debattiert“, dem Debattierwettbewerb der Hertie-Stiftung (Jahrgang
9-12), an dem Hamburger Schreibwettbewerb „KLASSE(n)Sätze“ oder am Poetry-Slam, der von unseren Schülerinnen
und Schülern selbst organisiert wird,

1. Literarisches Lernen
Weil Menschen sich und andere vor allem erzählend verstehen, lernen unsere
Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer
Schulausbildung kulturell bedeutsame
Texte kennen, die menschliche Erfahrungen, Vorstellungen und Anschauungen literarisch und medial verdichten.
Ab der Klasse 5 lesen und erarbeiten wir
Märchen, Fabeln, Balladen, Gedichte,
Dramen, Kurzgeschichten, Romane und
Filme, um zu verstehen, wie Menschen
leben, denken und handeln – heute und in
vergangenen Epochen. Gleichzeitig wenden unsere Schülerinnen und Schüler unterschiedliche narrative Muster an, wenn
sie selbst spannende Geschichten erzählen, Gedichte verfassen und Erzählungen
umschreiben, verfilmen oder vertonen.
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KLASSEnSÄTZE
5. Schreibförderung
Die Fähigkeit, sich schriftlich präzise,
souverän und variabel auszudrücken,
fördern wir gezielt von der Beobachtungsstufe bis zum Abitur. Die Klassenarbeiten
werden intensiv durch Schreibübungen
und Methodenkarten vorbereitet, Aufsatzformate bauen systematisch aufeinander
auf und Formulierungsbausteine stehen
unseren Schülerinnen und Schülern jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus intensivieren wir den Rechtschreibunterricht
ab der Jahrgangsstufe 5 mit individuellen
Regelheften und zwei Rechtschreibarbeiten pro Schuljahr bis einschließlich Klasse 8. Seit diesem Schuljahr steht unseren Schülern*innen ein Kompendium mit
Beispieltexten zur besseren Orientierung
beim Verfassen von Aufsätzen zur Verfügung.

• Lesungen und Workshops mit Autorinnen und Autoren z. B. im Rahmen des
Seiteneinsteiger Lesefests, des Harbour
Front Literaturfestivals, der Altonale und
der „Literaturwerkstatt“, für die wir unter
anderem Kirsten Boie, Andreas Schlüter,
Finn Ole Heinrich, Clemens J. Setz und
Saša Stanišić haben gewinnen können,
• der Besuch außerschulischer Lernorte wie Hamburger Theater, Kinos und Literaturveranstaltungen, bei denen wir in
den vergangenen Jahren unter anderem
den Regisseur Fatih Akin und den Schauspieler Philipp Hochmair kennen lernen
konnten; Redaktionsbesuche fanden zuletzt statt bei „Spiegel-Online“, bei der
„Zeit“ und beim „Hamburger Abendblatt“.

Saša Stanišić

4. Mediales Lernen
Um den medialen Anforderungen und
Möglichkeiten der Gegenwart gerecht zu
werden und um sich in der digitalen Welt
kritisch orientieren zu können, untersuchen unsere Schülerinnen und Schüler,
mit welchen Strategien Internet, Film,
Radio, Fernsehen und Zeitung arbeiten,
und lernen, selbst grundlegende mediale Gestaltungsmittel anzuwenden. Sie
verwenden
Textverarbeitungsprogramme, gestalten PowerPoint-Vorträge und
Homepages, sie nehmen am Zeitungsprojekt des „Hamburger Abendblattes“
teil und produzieren Filme und Hörspiele
mit schuleigenen Kameras und Laptops.
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Fremdsprachen
am Gymnasium Othmarschen

8

9
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Französisch
bilingualer
Zweig
(für F1)

Alle Schüler/innen F1
haben 4 Stunden pro
Woche Französisch und
4 Stunden pro Woche
Englisch.

einführende,
spielerische
Module in Musik,
Kunst und
Theater

Sowohl die erste Fremdsprache als auch die zweite
Fremdsprache werden mit jeweils 5 Stunden
pro Woche unterrichtet.
Sowohl die erste Fremdsprache als auch die zweite
Fremdsprache werden mit jeweils 4 Stunden
pro Woche unterrichtet.
Im Wahlpflichtbereich kann eine dritte Fremdsprache
gewählt werden (Französisch oder Spanisch), die mit
3 Stunden pro Woche unterrichtet wird.
Alle Fremdsprachen werden bis zum Ende der 10.
Klasse beibehalten und mit 3 Stunden
pro Woche unterrichtet.

Mindestens eine der Fremdsprachen muss beibehalten
werden und wird mit 4 Stunden pro Woche unterrichtet.
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Frz.-bilingualer
Geschichtsunterricht

7

Alle Schüler/innen E1 haben
4 Stunden pro Woche
Englisch und 4 Stunden
pro Woche Unterricht in
der zweiten Fremdsprache.
(Französisch, Latein oder
Spanisch)

Französisch wird als
erste Fremdsprache (F1)
4 Stunden pro Woche
unterrichtet, zusätzlich
zu 2 Stunden pro Woche
Englisch

Frz. Geschichtsunterricht: Histoire

6

Englisch wird als
erste Fremdsprache (E1)
4 Stunden pro Woche
unterrichtet.

Frz.-bilingualer
Geographieunterricht

5

Fremdsprachenunterricht

Frz. PGW-Unterricht: SEPS
(Sciences économiques,
politiques et sociales)

Jahrgänge

Französisch
Frankreich ist Deutschlands erster
Partner in Europa und weltweit Deutschlands wichtigster Handelspartner. Nicht
nur deswegen hat Französisch am Gymnasium Othmarschen eine besondere
Bedeutung. Wir lieben die französische
Sprache und Kultur, und wir sind der
Überzeugung,
dass
Französischlernen Spaß macht, besonders bei uns!

Salut ça va?
In Klasse 7 setzt der französisch-bilinguale Geographie Unterricht ein, der
durch den Wechsel von deutschen und
französischen Arbeitsphasen eine behutsame Einführung darstellt. Je nach Leistungsstand der Kinder kann der Anteil des
Französischen als Arbeitssprache flexibel
eingesetzt werden. In Klasse 8 kommt der
bilinguale Geschichtsunterricht hinzu, der
ebenso wie der Geographieunterricht, mit
deutschen und französischen Anteilen, als
Vertiefung in die bilinguale Arbeitsweise
konzipiert ist.
Ab Klasse 9 wird der Geschichtsunterricht (Histoire) von muttersprachlichen
Lehrkräften in französischer Sprache
erteilt. Er ist eine gute Vorbereitung auf
das Abi-Bac-Profil. In Klasse 10 wird der
Geographieunterricht ersetzt durch französisch-sprachigen PGW-Unterricht (SEPS),
der ebenso wie Geschichte durch eine
französische Kurskräfte gestaltet wird.

Französisch als erste, zweite oder dritte
Fremdsprache
Französisch kann entweder ab den
Klassen 5, 6 oder 8 belegt werden. In
Klasse 8 können interessierte Schülerrinnen und Schüler, die Französisch als
2. Fremdsprache gewählt haben, am
Kurs der 1. Fremdsprache teilnehmen
und in den bilingualen Zweig einsteigen.

Bonjour!
Französisch-bilinguales Angebot
Unser bilinguales Angebot gliedert sich
in drei Stufen:
Bereits in den Klassen 5 und 6 ermöglichen wir den Schülerinnen und Schülern,
die bei uns mit Französisch als erster
Fremdsprache beginnen, einen intensiven
und facettenreichen Einstieg in die französische Sprache und Kultur. Der vierstündige Französisch Unterricht wird ergänzt
durch erste kleine bilinguale Module in
den Fächern Musik, Kunst und Theater.
Auf diese Weise entstehen für die Kinder
zahlreiche Handlungsmöglichkeiten und
Sprachkontakte, die sie motivieren und in
kurzer Zeit große Lernzuwächse ermöglichen.

AbiBac
In der Studienstufe bilden Histoire und
SEPS sowie die Fächer Englisch und Philosophie in Kombination mit dem Kernfach
Französisch das Profil „Perspectives internationales“, im Rahmen dessen die Schülerinnen und Schüler das AbiBac ablegen
können.
Seit 2003 bietet das Gymnasium
Othmarschen allen Schülerinnen und
Schülern, die Französisch gewählt ha-

14

Französisch
ben, die Möglichkeit an, gleichzeitig das
deutsche Abitur und das französische
Baccalauréat (kurz: AbiBac) zu erwerben. Wir arbeiten eng mit unseren französischen Partnerschulen zusammen.
Durch diese einmalige Zusammenarbeit
erhalten unsere Schülerinnen und Schüler besonders intensive Einblicke in die
französische Sprache und (Lern-)Kultur.
Sprachlich-kulturelles Programm
Um unseren Schülerinnen und Schülern
neben der Sprache auch Denkweisen,
Traditionen und kulturelle Besonderheiten der frankophonen Welt zu vermitteln,
kommt am Gymnasium Othmarschen in
den Französisch-Klassen regelmäßig eine
Fremdsprachenassistenz zum Einsatz.
Außerdem haben alle Schülerinnen und
Schüler von Klasse 5 an die Möglichkeit,
sich in Form eines „Pull-out“-Kurses auf
die DELF-Prüfung vorzubereiten. DELF
(Diplôme d’Études en Langue Française) ist ein vom Ministère de l’Éducation
Nationale vergebenes standardisiertes
und weltweit anerkanntes französisches
Sprachdiplom. Seit 2012 ist das Gymnasium Othmarschen zertifiziertes Prüfungszentrum. Auch besteht für die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen
die Möglichkeit, sich an der Vergabe des
„Prix des lycéens allemands“ zu beteiligen.

Wir bieten Austausche mit Schulen in
Romont (Schweiz), Mulhouse und Toulon
(Abibac) an. Darüber hinaus vermitteln
und unterstützen wir individuelle längere
Austauschaufenthalte in den Klassen 9
und 10, die insbesondere als sprachliche
Vorbereitung auf das AbiBac sehr zu empfehlen sind.
Profilreisen in der Oberstufe führen
unsere AbiBac-Schüler*innen je nach
thematischem Interesse in französische
oder frankophone Metropolen (z.B. Genf,
Brüssel, Paris). Zur Vorbereitung auf binationale und internationale Studienangebote, die unseren AbiBac-Absolventen viele
reizvolle Ausbildungsmöglichkeiten im Inund Ausland ermöglichen, veranstalten wir
jährlich eine Projektfahrt zur deutsch-französischen Studienmesse (Forum franco-allemand) in Straßburg.

BONvoyage!

Austausche und Reisen
Wir sind der Überzeugung, dass erfolgreiches Sprachenlernen möglichst intensiv
und vielseitig gestaltet sein muss. So ist es
entscheidend, dass die Schülerinnen und
Schüler so viel Sprachkontakt wie möglich
mit Muttersprachlern haben, am besten im
französischsprachigen Ausland.
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Toulonfahrt

Spanisch
Fremdsprache im Aufwind
Schon seit Längerem wird am GO Spanisch unterrichtet, seit nunmehr zehn
Jahren auch als zweite Fremdsprache
ab der sechsten Klasse. Von dieser Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler,
die Englisch als 1. Fremdsprache an unserer Schule lernen, wird seitdem reger
Gebrauch gemacht. So ist Spanisch nach
Englisch die am meisten unterrichtete
Fremdsprache. Selbstverständlich kann
Spanisch auch als 3. Fremdsprache im
Wahlpflichtbereich von der 8. Klasse an
belegt werden. In beiden Fällen wird das
Fach dann bis zum Ende der 10. Klasse
unterrichtet, wobei auch die schriftlichen
und mündlichen Überprüfungen im zehnten Jahrgang im Fach Spanisch erfolgen
können. Auch in der Oberstufe können die
Schülerinnen und Schüler das Fach Spanisch wählen und ihre Kenntnisse vertiefen. Im Jahr 2010 legten am Gymnasium
Othmarschen erstmals Schülerinnen und
Schüler im Fach Spanisch ihr Abitur ab.

Sagrada Familia

Hola ¿cómo estás?
chen Fremdsprachenassistentinnen oder
- assistenten, die in Kleingruppen oder
individuell ihre Muttersprache vermitteln.
Austausch mit Barcelona
Seit fast 10 Jahren pflegen wir eine
herzliche und motivierende Schulpartnerschaft mit dem Institut Jaume Balmes
in Barcelona. Etwa alle zwei Jahre findet ein Schüleraustausch für die Jahrgänge 8 und 9 statt. Dieser ermöglicht
es den Schülern*innen, einen Einblick
in die spanische Kultur, das Alltagsleben spanischer Jugendlicher, vor allem
aber in das Familienleben zu bekommen.

Im Anfangsunterricht bilden die Lehrwerke von Cornelsen die Grundlage des
Unterrichts. Wir legen großen Wert auf die
individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. Dies wird durch moderne
Unterrichtsmethoden gewährleistet. Bereits im Anfangsunterricht wird durch kooperatives Lernen die Kommunikation zwischen Schülern in der spanischen Sprache
gefördert, sei es beispielsweise durch Tandemaktivitäten, Rollenspiele oder Gruppenpuzzles. Auch können bereits sehr
früh kürzere Lektüren eingesetzt werden,
die erfahrungsgemäß die Lernmotivation
erhöhen. In manchen Schuljahren haben
wir Unterstützung von muttersprachli-

DELE (Diploma del Español como Lengua Extranjera)
Im Rahmen der Begabtenförderung gibt
es am GO die Möglichkeit, sich auf das
Sprachzertifikat DELE vorzubereiten. Auch
bei der Durchführung und Organisation der
Prüfung erhalten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Unterstützung durch
die betreuende Lehrkraft. Das Diploma ist
lebenslang gültig und dient darüber hinaus
als Sprachnachweis für Universitäten im
spanischsprachigen Raum.
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Hello how are you?
Englisch
Weltsprache und Kulturtechnik
eine übersichtliche Struktur bei der Grammatik- und Wortschatzerweiterung, sondern bietet zudem die Möglichkeit, dass
Schülerinnen und Schüler sich einzelne
Units mit Hilfe der so genannten Unit Navigators selbstständig erarbeiten.
Lektürearbeit, Filmanalyse und Kreatives Schreiben sind im schulinternen Curriculum des Faches Englisch ebenso fest
verankert wie das Erlernen von Texterschließungs- und Präsentationstechniken.

Ganz gleich ob sprachlich, naturwissenschaftlich, künstlerisch, oder in den Gesellschaftswissenschaften besonders begabt
und beflissen – an Englisch kommt heute
kaum noch jemand vorbei, wenn es um
das Berufsleben geht. Dies ist uns, auch
als Schule mit einem Französisch-Schwerpunkt in den modernen Fremdsprachen,
sehr bewusst.
Daher wollen wir unseren Schülerinnen
und Schülern von Anfang an viel Freude
und ein großes Interesse an der Weltsprache vermitteln. Gleichzeitig geben
wir Schritt für Schritt solide Sprach- und
landeskundliche Kenntnisse sowie die nötigen skills an die Hand, die für ein erfolgreiches Abitur im Fach Englisch – auf erhöhtem oder auch grundlegendem Niveau
- erforderlich sind.

Auch außerhalb des regulären Unterrichts gibt es an unserer Schule Englisch
Angebote, sei es in Form von Förderunterricht, der Vorbereitung auf das Cambridge
First und Cambridge Advanced Certificate
oder in Form von Projektarbeit (z.B. zum
Thema „British Culture in Hamburg“) während der Projektwoche im Sommer.
Wer Land und Leute, das englische
Schulsystem, British family life, die großartigen Sehenswürdigkeiten Londons und
vieles mehr kennenlernen möchte, der hat
nicht zuletzt in der 8. Klasse die Möglichkeit, an der landeskundlichen Fahrt nach
Südengland inklusive zweier London Tagestouren und des Shakespeare Workshops teilzunehmen.

Wie uns das gelingt? Wir legen Wert
auf einen abwechslungsreichen, multimedialen Unterricht, in dem die Kinder individuell gefördert und ihre kommunikativen
Kompetenzen gestärkt werden. Dabei ist
auch der Einsatz einer Fremdsprachenassistenz ein Gewinn.
Unser ansprechendes Cornelsen-Lehrwerk unterstützt die Kinder nicht nur durch
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Salve, ut vales?
Latein
Lebendiges Latein

Exkursion Kalkriese

Latein begegnet uns überall – in vielen
Bereichen unseres Alltags, in Fremdwörtern, in allen romanischen Sprachen und
auch im Englischen. In unserem Lateinunterricht wollen wir eine Brücke von der
Antike zu unserer Gegenwart schlagen
und das Leben und die Kultur der Römer
wieder lebendig werden lassen. Wir legen
daher viel Wert auf einen anschaulichen
und abwechslungsreichen Unterricht, in
dem von der 1. Lateinstunde an neben
Grammatik, Wortschatz und Textarbeit immer auch ein Thema aus der römischen
Lebenswelt im Mittelpunkt steht.
Ausführliche
Wortschatzarbeit
und
Sprachvergleich ist Bestandteil jeder Einheit, ebenso wie ein vielfältiger Medieneinsatz und selbständiges Arbeiten in Freiarbeitsphasen.
Unser Lateinunterricht ist besonders darauf ausgerichtet, die Kinder individuell zu
fördern und sie schrittweise zu selbständigem Arbeiten zu führen, was in den zumeist kleinen Lerngruppen gut möglich ist.
Höhepunkte sind jedes Jahr das Projekt
„Rom zum Anfassen“, in dem römische
Bauwerke und Gegenstände nachgebaut
werden und ein Ausflug nach Kalkriese,
dem Ort der Varus-Schlacht. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Bundeswettbewerb
Fremdsprachen bietet zudem ein besonderes Lernerlebnis.
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Klassik
text“ angeboten, wodurch die Möglichkeit
besteht, das Fach Musik vierstündig zu belegen. Das musikalische Leben an unserer
Schule findet also den ganzen Tag über
statt, und so mancher Schüler bringt das Instrument schon morgens mit in die Schule,
um nach dem Mittagessen zu üben, Unterricht zu nehmen oder in den Ensembles zu
proben.

Musik und Musikleben

Unterstufenchor
Der Unterstufenchor der Klassen 5 und
6 findet einmal wöchentlich statt. Hier werden nicht nur verschiedenste Lieder und
Songs in unterschiedlichen Sprachen gesungen. Einen großen Stellenwert hat die
Ausbildung der Stimme, die dann in den
anderen Ensembles und Chören unseres
Gymnasiums oder im Gesangsunterricht
weiter geschult werden kann. Der Unterstufenchor tritt regelmäßig in Konzerten
der Schule auf und singt häufig gemeinsam mit den anderen Chören sowie mit
dem Unterstufenorchester.

Von Klassik über Rock & Pop bis Ethno
Im Musikkonzept des Gymnasiums Othmarschen verzahnen sich schulischer Musikunterricht, praktische Ensemblearbeit
und individueller Instrumentalunterricht. Der
obligatorische und durchgängige Musikunterricht der Klassen 5 bis 7 ist handlungsorientiert und verbindet Singen, Spielen und
Hören mit dem Erwerb musiktheoretischer
Kenntnisse. Dabei vermeiden wir einseitige
Orientierungen und führen in die heutige
globale Musikkultur ein.
Das Gymnasium Othmarschen verfügt
über eine große Musikfachschaft. Entsprechend umfangreich ist die Zahl der Orchester, Chöre und Bands. Alle Ensembles
unternehmen einmal im Jahr eine mehrtägige Probenfahrt nach Sprötze, die eine
größere Veranstaltung vorbereitet. In der
Adventszeit gibt es traditionell ein Konzert
in der Christianskirche in Ottensen mit dem
stimmungsvollen Quempas-Singen aller
5. Klassen.
Zwei Besonderheiten prägen unser Musikkonzept. Zum einen arbeitet die Musikfachschaft des GO eng mit der Musikschule
Musixx zusammen, die nachmittags in den
Räumen der Schule Instrumentalunterricht
sowie ein professionelles Bandcoaching
anbietet. Ab der 9. Klasse können die verschiedenen Ensembles auch als Teil des
Unterrichtsfachs Musik gewählt werden!
Zum anderen wird am GO für die Oberstufe
das musikbezogene Profil „Kunst im Kon-

Ethno

Mittelstufenchor
Auch für die Klassen 7-10 bietet das
GO einen eigenen Chor an, dort versammeln sich all diejenigen Schüler*innen,
die durch das gemeinsame mehrstimmige Singen einen musikalischen Ausgleich
zum zeitintensiven Stundenplan der Mittelstufe erfahren wollen.
Oberstufenchor
Der Oberstufenchor des Gymnasiums
Othmarschen ist ein gemischter Chor, der
zurzeit aus über 40 Sängerinnen und Sängern besteht. In regelmäßigen Proben werden Programme für das traditionelle Weihnachtskonzert und das Frühlingskonzert
der Schule erarbeitet. Es werden Werke
verschiedener Stilrichtungen einstudiert,
neben aktuellen Popsongs, Spirituals und
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Rock&Pop
traditionellen Liedern erarbeitet der Chor
auch klassische Chorliteratur oder ist gemeinsam mit dem Orchester zu erleben.
Kammermusikensemble
Das Kammermusikensemble steht allen
Instrumentalisten offen, die sich musikalisch in kleinerer Besetzung erproben wollen. Auch Nicht-Instrumentalisten können
mitmachen, dann spielen wir gemeinsam
mit Boomwhackern (unterschiedlich lange
Kunststoffröhren).

belegt werden. Hier steht die praktische
musikalische Arbeit mit Instrumenten im
Vordergrund, wofür am GO Keyboards
und Gitarren im Klassensatz zur Verfügung stehen. Alle Musikräume des Künstlerhauses sind mit technischem Bandequipment ausgestattet, so dass der von
den Schülern*innen selbstständig kreierte
Song auch sogleich zur Aufführung kommen kann.

Unterstufenorchester
Hier können Schülerinnen und Schüler
auch mit noch geringen Kenntnissen auf
ihren Instrumenten von Anfang an mitmusizieren. Alle Instrumente sind willkommen. Es werden verschiedenste Stile und
Musikrichtungen miteinander musiziert.
Ein großes Angebot an Leihinstrumenten
steht zur Verfügung. Das Unterstufenorchester spielt bei seinen vielfältigen Auftritten häufig zusammen mit dem Orchester
Klasse 7-12.

Instrumental- und Bandunterricht
(Musixx-Projekt)
Klavier, Klarinette, Gesang, Saxophon,
Posaune, Trompete, Querflöte, Schlagzeug, Keyboard, Bass und Gitarre – all
diese Instrumente unterrichten junge Profimusiker des Musixx-Projekts an unserer
Schule. Ab nur 10,- Euro monatlich können entsprechende Instrumente entliehen
werden. Die Unterrichtsgebühren betragen
z.B. für 30 Minuten Einzelunterricht z.Zt.
monatlich 70,- Euro, für Gruppenunterricht
entsprechend weniger. Ein Highlight der
langjährigen Kooperation zwischen Musixx
und dem GO bilden die Musixx-Bands, als
benoteter Anteil des Wahlpflicht Unterrichts, angeboten im Ganztag oder auch
als Arbeitsgemeinschaft, sowie die jährliche stattfindende Musixxreise mit über
100 Schülern*innen und 10 Musixxdozenten*innen für alle Jahrgänge.

Orchester
In diesem Orchester können die fortgeschrittenen Schülerinnen und Schüler (in
der Regel aus den Klassen 7-12) ihr Können unter Beweis stellen. Weiterhin sind
alle Instrumente willkommen. Ein buntes
Programm sorgt hier für die nötige Abwechslung. In den Konzerten spielen häufig alle gemeinsam in passenden Arrangements von Bach über Mozart, Gershwin
bis zum Beat und Rock’n’Roll oder auch
aktueller Filmmusik. Besonders Begabte
treten dabei solistisch oder in kleinen Ensembles hervor.
Songwerkstatt
Im Wahlpflichtbereich III der Klassen
8 und 9 kann als Alternative zur dritten
Fremdsprache der Kurs Songwerkstatt

Weitere Infos unter:
www. musixx-hamburg.de
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MagischeMomente
Theater und Musical
Aufführungen, Unterricht und
Theatersommer

mitten im kulturellen Zentrum von Ottensen liegt. Die Schwerpunkte des Theaters
sind zeitgenössisches Sprech-, Tanz- und
Musiktheater, Kammeropern, und verstärkt
auch das Kinder- und Jugendtheater. Mit
seiner Debutbühne bietet das monsun theater jungen, noch unbekannten Talenten
Entfaltungsmöglichkeiten und gilt als moderne Experimentierbühne in Hamburg als
einzigartig. Hier bekommen ausgewählte
Schülergruppen unserer Klassen 9 und 10
die Möglichkeit, im schulischen Rahmen
im Theater zu proben und vor öffentlichem
Publikum auf professioneller Bühne ihre Arbeit zu präsentieren. In der Regel debütieren die Theaterkurse im monsun theater mit
erfolgreichen Jugendstücken zu tagesaktuellen Themen unserer Zeit.

Ihrer Leidenschaft für das Theater bzw.
für die Bühne können unsere Schülerinnen
und Schüler im Theaterunterricht von Anfang an nachgehen. In der Beobachtungsstufe findet das Fach Theater ab dem 2.
Halbjahr in Klasse 5 bis zum Ende des 1.
Halbjahres in Klasse 6 mit je einer Doppelstunde pro Woche statt. Zu Weihnachten
oder am Tag der offenen Tür findet meist
eine Präsentation der Ergebnisse statt.
Seit dem Sommer 2011 hat das GO eine
Theaterklasse für Klasse 5 und 6 eingerichtet, dort wird von zwei Lehrkräften der
Fächer Theater und Musik gemeinsam eine
Doppelstunde pro Woche durchgeführt und
künstlerisch gestaltet. Das Fach Theater
tritt dann wieder ab Klasse 9 bis zum Abitur
als ästhetisches Wahlpflichtfach als Alternative zu Kunst oder Musik in Erscheinung.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, in Klasse
7 und 8 Theater im AG-Bereich zu belegen.
Seit dem Schuljahr 2011/2012 kooperieren wir mit dem ältesten Off-Theater der
Stadt Hamburg, dem monsun theater, das

Ab Klasse 10 bieten wir neben dem
Sprechtheater auch das Genre Musical
an. Unsere große Bühne in der P-Aula
ermöglicht dabei alles, was zu richtiger
Theateratmosphäre beitragen kann (z.B.
Ton- und Beleuchtungsanlage). Bei den
Musical-Events seit 2008 standen neben
einer aus Schülerinnen und Schülern bestehenden Live-Band jeweils ca. 60 Akteure
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aus fast allen Stufen des GO auf der Bühne, die auch jenseits ihrer unterrichtlichen
Verpflichtung hochmotiviert Teil dieses in
Kostüm- und Bühnenbild aufwändigen und
probenintensiven Projektes sein wollen.
Die Arbeit im Theaterunterricht ist in besonderer Weise offen für die Entfaltung eigener Begabungen und das Einbringen individueller Gestaltungskonzepte. Durch die
Leistung in der Gruppe wird andererseits
die soziale Kompetenz gefördert. Eine besondere Nähe hat das Fach Theater zu den
anderen künstlerischen Fächern, mit denen
wir eng zusammenarbeiten. Bildnerische,
musikalische, tänzerische und literarische
Kompetenzen sind für unsere kreative Arbeit wichtig. Projektziel ist stets die Präsentation vor Publikum. So gibt es traditionell
den großen Theatersommer am Ende des
Schuljahres.
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Bildende Kunst
Kommt Kunst von Können oder kann
die Kunst mehr?
„Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“, sagte der
Künstler Paul Klee. Kunst deckt auf, provoziert, macht Unsichtbares sichtbar. Sie
erfreut, macht nachdenklich, kann schön
und hässlich sein, sie steckt voller Widersprüche. Die Kunst fordert auf, die Welt
aus unterschiedlichsten Perspektiven zu
betrachten. Sie lädt ein, Inneres nach außen zu kehren, Träumen Raum zu geben.
Kunst kann man daher nicht auf dekorative
Funktionen reduzieren - Kunst kann mehr!
Kunst am GO
An unserer Schule wurde schon immer
viel Wert auf ästhetische Bildung gelegt.
Das Fach Kunst bietet den Schülerinnen
und Schülern ein ihrem Alter entsprechendes kreatives Betätigungsfeld und ermöglicht es ihnen, sich mit praktisch-bildnerischen und theoretisch-reflektierenden
Bereichen auseinanderzusetzen. In den
Bereichen Malerei, Grafik, Design, Architektur, Plastik und visuelle Medien haben
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, kreative Ideen zu entwickeln und
grundlegende künstlerische Kenntnisse zu
erwerben. Unser Ziel ist es, die Freude am
Experimentieren und Gestalten zu wecken
und im Sinne einer ganzheitlichen Bildung
Wahrnehmungsfähigkeit, Eigenständigkeit,
Ausdauer und Teamfähigkeit zu fördern.
Unser „Künstlerhaus“   verfügt im ersten
Stock über zwei helle Kunsträume und einen voll ausgestatteten Werkraum mit Brennofen. Hier lernen die Schüler*innen den
sachgerechten Umgang mit unterschiedlichsten Werkzeugen und plastischem Material - eine sinnliche Erfahrung, die einen
wichtigen Ausgleich zum kognitiven Lernen
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darstellt und die vielen Jugendlichen heute
durch die elektronischen Medien fehlt.
Dass die Kunst im Schulalltag des GO
eine wichtige Rolle spielt, zeigen auch die
vertiefenden Wahlpflichtkurse in den Klassen 9 und 10, die dreistündig unterrichtet
werden und sich mit den Themen  „Natur/
Mensch/Alltag“   befassen. Darüber hinaus
gibt es auch einen weiteren Wahlpflichtkurs
„Kunst und Medien“, der sich verstärkt der
Film-und Fotogestaltung widmet und auch
in die Bereiche Digitales Layout und Webgestaltung einführt.
Während in den Klassen 5-10 praktische
Aufgaben im Mittelpunkt des Unterrichts
stehen, erhalten in der Oberstufe kunsthistorische Themen ein immer größeres
Gewicht. In den beiden Profilen „Kunst im
Kontext“   und „Kultur und Gesellschaft“,
in denen das Fach Kunst 4-stündig unterrichtet wird, besteht die Möglichkeit, einen
vertieften und umfassenderen Einblick in
künstlerische und kunstwissenschaftliche
Fragestellungen, Phänomene und Werke
zu erhalten.
Der Kunstunterricht findet nicht nur in
den Unterrichtsräumen statt, sondern auch
außerhalb der Schule: Zum Skizzieren und
Zeichnen im nahegelegenen Jenischpark,
für Film, Fotografie oder Architekturprojekte in der Stadt und natürlich im Museum zur Begegnung mit Originalen. Auch
fächerübergreifende Projekte mit Theater
und Musik für Bühnenaufführungen gehören zum Fach Kunst. Anerkennung für
ihre Leistungen können die Schüler*innen
auch bei der Teilnahme an künstlerischen
Wettbewerben erhalten. Für interessierte
und talentierte Schüler*innen gibt es neben
dem „Kunstlabor“, das in Zusammenarbeit
mit den Deichtorhallen stattfindet, auch
eine Kunst-AG zur Förderung besonderer
künstlerischer Begabung.
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Geographie
wicklung der Schüler und Schülerinnen zu
selbstständig denkenden und handelnden
Bürgern, die für sich und andere Verantwortung übernehmen. Auch Verantwortung für das eigene Lernen nimmt in unserem Geographieunterricht eine zentrale
Rolle ein. Individualisierte Arbeitsformen
wie Stationen mit Checklisten, kooperative
Lernformen und fächerübergreifende Projekte sind fest in den schulinternen Lernplan integriert.
Das Fach Geographie ist mit Ausnahme der Klassenstufe 6 als Pflichtfach in
der Stundentafel der Unter- und Mittelstufe verankert. Die Französischklassen
erhalten ab der Klassenstufe 7 bilingualen
Geographieunterricht, der sich ebenfalls
am Bildungsplan orientiert. In der Oberstufe kann Geographie als Schwerpunkt im
Profil und als Wahl- bzw. Wahlpflichtfach
belegt werden.
Wenn man dann auch noch bei Stadt,
Land, Fluss punkten kann, umso besser!

Stadt, Land, Fluss…mit diesem Wissensspiel verbinden viele das Fach Geographie. Natürlich ist es wichtig, hier ein
Grundwissen zu haben. Sich orientieren
zu können – in Hamburg, Deutschland,
Europa und der Welt – gehört zu einer
soliden Allgemeinbildung dazu. Im Fach
Geographie geht es aber um mehr, als nur
"Atlaswissen" reproduzieren zu können.
Der Geographie Unterricht versteht sich
als Brückenfach zwischen den Natur- und
den Gesellschaftswissenschaften. Das
Fach zeichnet sich durch seine mehrperspektivische Betrachtungsweise aus, da
sowohl naturgeographische, ökologische,
wirtschaftliche, soziale als auch politische
Strukturen und Prozesse sowie deren Zusammenhänge untersucht werden. In den
verschiedenen Jahrgängen beschäftigen
wir uns mit den zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit, wie dem Klimawandel, den Naturrisiken und -katastrophen,
der Ressourcenknappheit, der Globalisierung, Metropolisierung und Migration.
In der Mittelstufe erkunden wir außerdem
extreme Lebensräume wie die Wüste, die
Antarktis und den tropischen Regenwald.
Die Schüler und Schülerinnen lernen, Beweggründe und Auswirkungen menschlicher Eingriffe an Beispielen zu erklären
und zu beurteilen. Der Unterricht leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur Ent-
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Geschichte

Neben der Vermittlung von Sach- und
Urteilskompetenzen steht die Vermittlung
von methodischen Fähigkeiten im Fokus
des Geschichtsunterrichts am Gymnasium Othmarschen. Die Rekonstruktion der
Vergangenheit ist von dem Vorhandensein
und der Aussagekraft von Quellen abhängig, die im Unterricht kritisch geprüft und
ausgewertet werden, wobei der Multiperspektivität ein hoher Stellenwert zukommt.
Außerdem lernen die Schüler*innen, kritisch mit kontroversen Interpretationen der
Geschichte durch verschiedene Historiker
umzugehen. Zur Initiierung von Lernprozessen dient auch der Besuch von außerschulischen Lernorten wie dem Archäologischen Museum (Klasse 6) oder der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Klasse
10).
Das Fach Geschichte wird am Gymnasium Othmarschen durchgängig zweistündig
von Klasse 6 bis 10 unterrichtet. Es kann
in der Studienstufe profilgebend auf erhöhtem Niveau („Kultur und Gesellschaft“,
„Kunst im Kontext“) vierstündig sowie auf
grundlegendem Niveau zweistündig belegt werden. In Klasse 9 dient das Projekt
„Globales Lernen“ – eine Kooperation mit
den Fächern Geografie und PGW – dazu,
interdisziplinäres Denken zu üben und die
Fähigkeit der Schüler*innen zu selbstgesteuertem Lernen zu intensivieren.

Wesentliche Ziele des Geschichtsunterrichtes sind die Reflexion über die Geschichte als Gesamtheit des Vergangenen
sowie die Reflexion über die historische
Erkenntnisgewinnung. Den Schülern*innen soll im Laufe ihrer Schulzeit bewusst
werden, dass Geschichte eine narrative
Rekonstruktion der Vergangenheit ist, die
keineswegs mit der Vergangenheit identisch ist. Die Lernenden sollen erkennen,
dass die historische Vergegenwärtigung
durch eine subjektive Aneignung geprägt
ist und jede Generation andere Fragen an
die Vergangenheit stellt und das Vergangene anders deutet.
Die Auseinandersetzung mit Geschichte
im Unterricht soll auf der Basis umfangreichen Wissens über die Vergangenheit
das Verständnis der Gegenwart fördern,
sei es, indem die Schüler*innen über die
Folgen historischer Ereignisse auf unsere
Gegenwart nachdenken oder indem sie
komplexe nationale und weltpolitische Zusammenhänge erkennen. Außerdem soll
die Auseinandersetzung mit Geschichte
den Lernenden Orientierungs- und Entscheidungshilfen für gegenwärtiges Handeln, Denken, Bewerten und Beurteilen
schaffen und die Voraussetzung dazu
bieten, eine eigene historische Identität zu
entwickeln.
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Jugenddebattiert

Juniorwahl
PGW
Klimawandel, Migration, Rechtsextremismus und Digitalisierung – die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Herausforderungen
des
21. Jahrhunderts sind umfangreich und
schwer zu bewältigen. Das Fach PGW
(Politik – Gesellschaft – Wirtschaft) will dazu beitragen, dass die Jugendlichen über
grundlegendes Wissen und Kenntnis der
Zusammenhänge verfügen, um sich ein
eigenständiges Urteil bilden und sich aktiv
in die Gestaltung der Zukunft einbringen
zu können.
Ab Klasse 8 wird das Fach in einer Doppelstunde pro Woche unterrichtet. Wir beginnen mit der Betrachtung des nahen Umfeldes wie der Familie, dem Stadtteil sowie
des alltäglichen Umganges mit Geld. Zur
Vorbereitung des Sozialpraktikums befassen wir uns mit helfenden Organisationen
und der Idee des Sozialstaates.
In Jahrgang 9 erweitern wir den Horizont
auf die Gesellschaft der Bundesrepublik
und das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. Im Zentrum des Unterrichts in diesem Jahrgang steht das fächerübergreifende Projekt „Globales Lernen“, in dem
sich die Jugendlichen anhand von aktuellen Fallbeispielen ein erstes interdisziplinäres Verständnis globaler Zusammenhänge erarbeiten.

In Klasse 10 schließlich rückt die europäische Politik in den Fokus; ebenso werden Möglichkeiten der eigenen Beteiligung
am politischen Prozess wie bei „Jugend
im Parlament“ thematisiert. In der Auseinandersetzung mit der historischen Verantwortung Deutschlands besuchen wir die
KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
In der Oberstufe kann PGW als vieroder zweistündiges Profilfach in insgesamt
drei Profilen oder als zweistündiges Wahlpflichtfach gewählt werden. Hier werden
alle Themenbereiche, ausgehend von
Fallanalysen, theoretisch reflektiert, um zu
einer fundierten Meinungsbildung beizutragen.
Aspekte des Rechtsstaates sind in alle
Themen integriert, von den Kinderrechten
über das Rechtssystem bis hin zu europäischen Verfassungsfragen.
Das GO beteiligt sich regelmäßig an
der „Juniorwahl online“, wodurch sich alle
Schüler*innen ab Klasse 8 mit der konkreten Politik in Hamburg, der Bundesrepublik
und Europa intensiv auseinandersetzen.
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Hockey
Ein besonderes Sportangebot
Am Gymnasium Othmarschen können
Schülerinnen und Schüler Hockey als
besonderes Sportangebot wählen. Interessierte Vereinsspieler und Einsteiger erhalten in den Klassen 5 bis 7 im Rahmen
unserer Hockey-AG zusätzlich zum regulären Sportunterricht vier Stunden Hockeytraining pro Woche. Sie werden von einem
professionellen Hockey-Lehrer trainiert. Wir
möchten unsere Hockeytalente früher als
bislang sichten, trainieren und kompetent
begleiten.
Im Wahlpflichtbereich der Klassenstufen
8 bis 10 kann Hockey dann dreistündig (2
Stunden Praxis, 1 Stunde Theorie) angewählt werden. Hier spielen wir im Sommer
auf dem Kunstrasen und im Winter in der
Halle.
Das Projekt ersetzt nicht, sondern ergänzt den Vereinssport, indem talentierte
Jugendliche ihrer sportlichen und schulischen Begabung entsprechend leistungsorientiert gefördert werden.
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Naturwissenschaften
Biologie - Chemie - Physik
Der Anfangsunterricht im Fach Physik
ist sehr phänomenologisch gehalten und
gekennzeichnet durch einen hohen Anteil
an Schülerexperimenten bzw. –projekten.
Zu Letzteren zählt beispielsweise der Bau
eines elektrifizierten Zimmermodells im
Rahmen der Unterrichtseinheit Elektrizität
in Jahrgang 7. Ab Klassenstufe 8 erhält
die notwendige Mathematisierung ersten
Raum, es wird dabei jedoch immer darauf
geachtet, dass die Wahl experimenteller
bzw. theoretischer Zugänge altersangemessen und ausgewogen erfolgt.
Im Fach Chemie werden die Schüler*innen ab der 8. Klasse an die spezifischen
Arbeits- und Denkweisen der Chemie herangeführt. Interessante und komplexe
Sachverhalte aus dem Alltag, der Natur
und weitere Lebensphänomene werden
durch die Schüler*innen erforscht, wodurch sie zeitgleich in die Lage versetzt
werden, sich experimentelle Beobachtungen mit Hilfe chemischer Modellvorstellungen und Basiskonzepte selbständig zu
erschließen. Wichtig ist, dass die Schüler*innen zunehmend lernen, Experimente auch eigenständig zu planen, wodurch
die Problemlösekompetenz gefördert wird.
Das Reflektieren ihres naturwissenschaftlichen Vorgehens üben die Schüler*innen
in der Mittel- und Studienstufe besonders
ein, um ihre gewonnen Kenntnisse im Hinblick auf ihren Alltag und hinsichtlich der
gesellschaftlichen Relevanz zu bewerten.
Im Fach Biologie werden nicht nur
Kenntnisse beispielsweise im Bereich der
wirbellosen Tiere vermittelt, sondern auch
Funktionsanalysen zur Entschlüsselung
des menschlichen Genoms durch Molekulargenetik,
Entwicklungsphysiologe
und Biochemie durchgeführt, die Leistungen des menschlichen Gehirns durch
Neurophysiologie und Neuropsychologie
untersucht, globale Zusammenhänge von
Umweltbelastungen ökologisch erforscht

und die Entstehung, Ausbreitung und Bekämpfung sich global verbreitender Seuchen analysiert.
Naturwissenschaften
problemorientiert erforschen
Wie nicht zuletzt die Hattie-Studie – eine
Mega-Analyse des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie zu den Bedingungen erfolgreichen Lernens – gezeigt
hat, ist es für einen funktionalen Erwerb
naturwissenschaftlicher
Kompetenzen
äußerst förderlich, wenn am Anfang einer
jeden Unterrichtseinheit ein naturwissenschaftliches Problem steht, das in seiner
Komplexität so an den Wissensstand der
Schülerinnen und Schüler angepasst ist,
dass zum einen Vorwissen genutzt werden kann und zum anderen neue Kompetenzen erworben werden können. Das
wissenschaftliche Problem stiftet zugleich
einen Kontext, der das Memorieren der Inhalte erleichtert.
Eine besondere Bedeutung kommt
hierbei dem Wahlpflichtfach „Naturwissenschaftliches Praktikum“ (NWP) zu.
Naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler können im Rahmen
dieses Faches, das am GO in den Klassenstufen 8, 9 und 10 angeboten wird,
eigene Fragestellungen entwickeln und
erforschen. Aus diesen Projekten entwickeln sich immer wieder Wettbewerbsteilnahmen, z.B. bei Schüler experimentieren
oder Jugend forscht.
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Natur und Technik in 5/6
Die Kinder schon früh für die Naturwissenschaften zu begeistern, ist Ziel unserer
Schule. In den Klassen 5 und 6 ist dafür
das Fach N&T (Natur und Technik) zuständig. Erstes Wissen über Biologie, Chemie, Physik und Informatik vermitteln wir
hauptsächlich durch Experimente. Dabei
entdecken die Schülerinnen und Schüler
in fächerübergreifenden Projekten die Zusammenhänge der Natur.

Naturwissenschaften
fächerübergreifend erforschen
Wir glauben, dass das erfolgreiche Abschneiden anderer Länder in Tests wie
PISA darauf beruht, dass die Schülerinnen
und Schüler dort viel häufiger projektorientiert und fächerübergreifend, also vernetzt
lernen und denken. Wir beginnen mit
dieser Form des naturwissenschaftlichen
Unterrichts (Natur und Technik) deshalb
bereits in den fünften Klassen mit einem
fächerübergreifenden Projekt zum Thema
"Wattenmeer". In zahlreichen Jahrgängen
haben wir Unterrichtskonzepte entwickelt,
die jenseits des Fächerkanons die expansive Arbeit an Themen ermöglichen.
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Informatik
Computer sind aus der heutigen Welt
nicht mehr wegzudenken, daher auch aus
Schule und Alltag der Schüler*innen nicht.
Deswegen hat das Gymnasium Othmarschen verschiedene Angebote, um SchülerInnen zu kompetenten und mündigen
Nutzern des PCs mit seinen wichtigsten
Programmen sowie des Internets auszubilden.

In der 10. Klasse können die SchülerInnen das Wahlpflichtfach „Informatik“
wählen. Sie erlernen Webseitenprogrammierung mit html, css und php sowie die
Grundlagen von Datenbanken. Auch die
Grenzen und Gefahren des Computereinsatzes sowie die Notwendigkeit von Datenschutz werden behandelt.
In der Oberstufe wird in jedem Halbjahr (Semester) ein neues Themengebiet
behandelt. Im ersten Halbjahr lernen die
Schüler*innen die Programmiersprache
Java und objektorientierte Modellierung.
Es folgen Datensicherheit in verteilten
Systemen (Client-Server-Modell, RSA-Verschlüsselung), Simulation dynamischer
Systeme und Möglichkeiten und Grenzen
von Informatiksystemen.

Das Gymnasium Othmarschen hat einen
großen und einen kleinen Informatikraum.
Im großen Informatikraum sind so viele
Rechner vorhanden, dass alle SchülerInnen
einer Klasse einen Eigenen zur Verfügung
haben. Ein zentraler Server sichert den Zugriff auf die Dateien von jedem Rechner der
Schule aus und sogar von zuhause.
In der Beobachtungsstufe wird den SchülerInnen informationstechnische Grundbildung (ITG) vermittelt. Sie lernen Textverarbeitung, Bildbearbeitung und den sicheren
Umgang mit dem Internet. In dem fächerübergreifenden Projekt „Wetter“ lernen die
SchülerInnen einfache Diagramme aus Datensätzen zu erzeugen. In „Natur-und-Technik“ erstellen sie PowerPoint-Präsentationen. In der Mittelstufe werden weitere
Programme eingesetzt, u. a. Tabellenkalkulation (Excel) und Geogebra.

Grundlagen in der Beobachtungsstufe:
Textverarbeitung, Bildbearbeitung, Internet
In der Mittel- und Oberstufe:
(Wahlpflicht-)Kurse Informatik
Im Fachunterricht:
• Umgang mit PC und Smartboard
• Textverarbeitung und Präsentation
• Internetrecherche
(Word, Excel, Power Point)
• Mathematik: Excel, Geogebra
• Sprachentrainer in den Fremdsprachen
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Digitalität
Das GO arbeitet kontinuierlich und derzeit besonders intensiv daran, die Chancen der Digitalisierung für das Lernen der
Schüler*innen zeitgemäß zu nutzen und
diese bestmöglich auf eine zunehmend digitale Welt vorzubereiten .

Das GO verfügt bereits über eine gute Abdeckung mit WLAN. Die Ausstattung mit
digitaler Präsentationstechnik und mobilen
Endgeräten wird derzeit in großem Umfang erneuert und erweitert. Neben geeigneter Hardware sind die Qualifikation der
Lehrkräfte sowie ein reger Austausch im
Rahmen einer aktiven Unterrichtsentwicklung wesentlich für eine gelungene Digitalisierung und deshalb zentrale Teile unserer
Strategie.

Eine wichtige Funktion von Schule ist
es, den Schülerinnen und Schülern einen
technisch versierten und zugleich kritischen Umgang mit den Medien in ihrer aktuellen Lebens- sowie ihrer zukünftigen Arbeitswelt zu ermöglichen. Die Grundlagen
hierfür legt bei uns das Fach „Natur und
Technik“. Direkt nach der Einschulung erfolgt für die Fünftklässler die Einführung in
die Arbeit mit dem PC und den Office-Programmen sowie die Nutzung des Internets und des schuleigenen Servers, über
den auch von zu Hause aus u.a. E-Mails
geschrieben, Dateien ausgetauscht, Aufgaben eingesehen und eingereicht oder
Videokonferenzen abgehalten werden
können. Mit dem Thema „Datenschutz und
soziale Netzwerke“ beginnt ebenfalls in
Klasse 5 die Medienerziehung im Rahmen
des Hamburger Medienpasses. Außerdem
erproben wir in Klasse 5 den Einsatz des
Einplatinencomputers Calliope, um die
jungen Schülerinnen und Schülern zu einem spielerischen Erlernen der Grundlagen von Elektronik und des Programmierens zu motivieren.

Fächerübergreifend sehen wir durch den
vermehrten Einsatz digitaler Werkzeuge
besondere Chancen für die Motivation der
Schülerinnen und Schüler, häufig aufgrund
spielerischer Ansätze, für die Differenzierung und Individualisierung, vor allem in
Übesituationen, sowie für kreative Erarbeitungsphasen handlungsorientierten Unterrichts.
Bei der Erprobung neuer Unterrichtsmethoden und -medien halten wir es jedoch
für wichtig, stets nach dem Mehrwehrt und
der Lernförderlichkeit zu fragen. Und während wir den Einsatz digitaler Medien im
Unterricht weiter ausbauen, sind wir auch
der Meinung, dass zu einem gesunden
Umgang mit digitalen Medien Phasen der
Entnetzung gehören und zu einer digitalisierten Welt die explizite Schulung analoger Grundfertigkeiten.
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Berufsorientierung und Praktika

ABI was jetzt?

von Lebenslauf und Bewerbung) und PGW
vor- und nachbereitet. Den Schülern*innen
empfehlen wir, sich ihre Praktikumsplätze
weitgehend selbstständig zu suchen, für
das Sozialpraktikum möglichst in sozialen Einrichtungen (z.B. in Altersheimen
oder anderen sozialen Einrichtungen) im
Nahbereich des Wohnumfeldes. Für das
Betriebspraktikum können sich die Schüler*innen einen Platz in ganz Hamburg
suchen. Gerne beraten wir die Schüler*innen bei der Suche und der Bewerbung.
Im Sozialpraktikum stehen das Erleben
sozialen Engagements und das Erproben
der eigenen Persönlichkeit in neuen sozialen Zusammenhängen im Vordergrund.
Die Auswertung des Praktikums erfolgt
im PGW-Unterricht in Form eines Praktikumsberichts, der anteilig in die mündliche
PGW-Note eingeht. Im dreiwöchigen Betriebspraktikum erlangen die Schüler*innen im Rahmen der Möglichkeiten des
gewählten Betriebes und durch eigene
Tätigkeit an verschiedenen Arbeitsplätzen, durch Betriebsführungen und durch
Gespräche Einblicke in den Aufbau eines
Betriebes, seinen wirtschaftlichen Zweck,
die organisierte Zusammenarbeit der Betriebsangehörigen, die für ihre Tätigkeiten
erforderlichen Ausbildungen, die sozialen
Belange und die Verflechtungen des Betriebes mit anderen Betrieben. Die Schüler*innen ergänzen auf diese Weise im
PGW-Unterricht erworbene Erkenntnisse
durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen, die wiederum im Unterricht nachbereitet werden. Während des Praktikums
werden die Schüler*innen und von einer
Lehrkraft der Klasse besucht und betreut.
Auf die Nachbereitung des Betriebspraktikums legen wir großen Wert. Die
Schüler*innen erstellen Praktikumsplakate
und präsentieren ihre Erfahrungen dem
achten Jahrgang auf einer Betriebspraktikumsausstellung. Aspekte der Arbeitswelt
und Berufsorientierung werden darüber hi-

Girls- & Boys-Day in den sechsten und
siebten Klassen
Im April eines jeden Schuljahres nehmen
alle Schüler*innen der 6. und 7. Klassen
des Gymnasiums Othmarschen am bundesweiten Girls- & Boys-Day teil, an dem
sie Eltern, Verwandte oder Bekannte an ihren Arbeitsplatz begleiten. Dieser Schnupperpraktikumstag bildet den ersten größeren Baustein der Berufsorientierung am
Gymnasium Othmarschen. Die Eltern werden in die Organisation mit eingebunden
und gebeten, sich um einen Praktikumsplatz ihrer Kinder zu kümmern. Sie sollten
möglichst darauf achten, dass die Kinder
auch mal „über den Tellerrand schauen“
und vielleicht Einblicke in Berufe erhalten,
die für ihr Geschlecht (noch) ungewöhnlich
sind. Dieses Schnupperpraktikum wird von
den Deutsch- bzw. Klassenlehrern*innen
im Rahmen unseres schulinternen Curriculums vor- und nachbereitet.
Schülerpraktika in den achten und
neunten Klassen
Im Rahmen der Berufsorientierung nehmen alle Schüler*innen der 8. und 9. Klassen an zwei Praktika teil:
• In Klasse 8:
ein einwöchiges Sozialpraktikum
• In Klasse 9
ein dreiwöchiges Betriebspraktikum
Die beiden Praktika dienen nicht allein
der Berufsorientierung und der Berufsfindung. Wesentlicher sind zunächst die individuellen Erfahrungen der Schüler*innen
mit der Berufs- und Arbeitswelt, der außerschulischen Lebenswelt. Die Praktika werden in den Fächern Deutsch (Schreiben

33

Abitur Entlassung
naus im Fachunterricht unter Berücksichtigung des Aufgabengebiets Berufsorientierung vertieft.
Informationsbesuche im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für
Arbeit
Im BIZ können sich die Schüler*innen
selbstständig über die volle Bandbreite der
Ausbildungsberufe informieren, so dass
sie sich sowohl über zukünftige „Traumberufe“ als auch ganz konkret über die
anvisierten Praktikumsberufe im Rahmen
des Betriebspraktikums informieren können. Die Besuche finden eingebunden in
das Fach PGW Anfang Klasse 9 statt. Für
Informationsveranstaltungen in der Schule
steht uns eine Mitarbeiter*in der Agentur
für Arbeit zur Verfügung.

ten halten Einführungsvorlesungen und
informieren über die Anforderungen des
Studiums.
Beratungstermine
Außerdem bieten wir unseren Schülern*innen der Studienstufe regelmäßig
Informationsveranstaltungen und individuelle Beratungstermine in der Schule in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
und anderen Anbietern an. Dadurch lernen
die Schüler*innen auch weitere, externe
Beratungsangebote wie Messen (Chancen
in Hamburg, Einstieg Hamburg, Vocatium),
Vorträge, Hochschul informationsangebote kennen, so dass sie sich zunehmend
selbst orientieren können.

Berufsinformationstage in der Studienstufe
Seit dem Schuljahr 2008/09 finden die
Berufsinformationstage im 1. Semester in
der Woche vor den Herbstferien statt. Diese Woche bildet einen Schwerpunkt der
beruflichen Orientierung in der Studienstufe. Die Schüler*innen können an folgenden
Veranstaltungen teilnehmen:
• Informationen zum Studium, zur Studienplatzwahl und zum Bewerbungsverfahren
(Betreuung durch die Agentur für Arbeit)
• Betriebsbesuche
• Vorstellung von Berufen/Tätigkeitsfeldern /Lebensläufen durch engagierte
Eltern unserer Schule und durch weitere
Referenten aus Betrieben und Hochschulen.

Forum Franco – Allemand Strasbourg /
Campus France
Für unsere Abibac-Schüler*innen bieten wir jedes Jahr eine Profilfahrt nach
Straßburg an (zusammen mit unserer Abibac-Partnerschule Lycee francais Hambourg).
Französische Hochschulen und viele Betriebe stellen Berufs- und Studienmöglichkeiten im Rahmen einer Berufsmesse in
Straßburg vor. So ergeben sich für unsere
Schüler*innen, die das deutsch-französische Doppelabitur / Abibac anstreben,
neue Berufs- und Studienperspektiven.

Universitäts- und Fachhochschultage
Jedes Jahr an einem Tag im Februar
haben die Schüler*innen des 1. und 3.
Semesters der Studienstufe Gelegenheit,
Fachbereiche ihrer Wahl an den Hamburger Hochschulen zu besuchen. Die Dozen-

Nähere Infos unter:
www.allemagne.campusfrance.org
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Ganztag
Das Gymnasium Othmarschen ist eine
offene Ganztagsschule. Das bedeutet,
dass zusätzlich zum Unterricht, der von
7.50 Uhr bis 13.15 Uhr am Vormittag und

gegebenenfalls bis 15.45 Uhr am Nachmittag stattfindet, ein abwechslungsreiches
Betreuungsangebot bis 16 Uhr besteht.

Wer viel lernt, muss auch gut essen.
Nach der 6. Stunde findet eine einstündige Mittagspause statt. Dann haben Schüler*innen und Lehrer die Möglichkeit ein
täglich frisch zubereitetes Mittagessen in
unserer P-Aula zum Preis von 3.50 Euro
zu erwerben. Danach geht es anschließend entweder zum Nachmittagsunterricht
oder bei Interesse zu einem unserer Nachmittagsangebote.

Frisch zubereitete Mahlzeiten, gesunde
Zutaten, faire Preise und ein freundliches
Miteinander – so lautet das Rezept für die
Verpflegung an unserer Schule.
In den Vormittagspausen bietet unsere
von Eltern geführte Cafeteria ein großes
Angebot an liebevoll zubereiteten Snacks
an. Von Obst bis zum Müsli findet jeder
etwas, um seine Energiereserven wieder
aufzufüllen.
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Unsere Nachmittagsbetreuung
Das Gymnasium Othmarschen bietet im
Rahmen des Ganztagesprogrammes von
Montag bis Freitag eine Nachmittagsbetreuung mit Lernzeit für die Klassen 5-8 an.
In den Räumen der Nachmittagsbetreuung
und der GO-Bibliothek können sich die
Kinder nach dem Mittagessen bis 16 Uhr
aufhalten   und finden dort Ansprechpartner, die bei den Aufgaben helfen können,
Spiele spielen oder einfach ein offenes
Ohr für sie haben.

Unsere Arbeitsgemeinschaften für jeden etwas dabei

Wer nach dem Unterricht noch nicht
nach Hause geht, hat die Möglichkeit an
unseren AGs teilzunehmen, die seit vielen
Jahren ein fester Bestandteil am GO sind.
Durch viele unserer Arbeitsgemeinschaften haben die Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, unser Schulleben aktiv
mitzugestalten. Sei es in einer unserer
zahlreichen Musik-AGs, bei der Schülerzeitung, der P-Aula-Technik-AG oder den
vielen AGs im kreativen oder im sportlichen Bereich
Aktuelle Informationen zum AG-Angebot
oder zur Nachmittagsbetreuung finden Sie
auch auf unserer Homepage.
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GO-Bibliothek
Jede gute Schule verfügt über eine eigene Bibliothek.
Das Gymnasium Othmarschen bietet in
seiner GO – Bibliothek lesebegeisterten
Schülern*innen über 5000 Buchtitel, CDs,
Zeitschriften und DVDs zur Ausleihe.
In der GO – Bibliothek besteht die Möglichkeit, in Ruhe zu lesen und in Gruppen
oder alleine zu arbeiten. Den Schüler*innen
stehen neben dem Buchbestand auch 6
Computer für Recherchearbeiten zur Verfügung. Die Bibliothek ist jeden Vormittag bis

14:00h bzw. 15:00h (siehe homepage) geöffnet. Unsere ehemals von Eltern betreute
Bibliothek wird seit 2016 von einer Buchhändlerin, Frau Petersen geführt.

Kontakt: ingert.petersen@gymoth.de

37

Ein besonderes Angebot am GO ist das
Drehtür-Projekt. Für die Teilnahme hieran
müssen die Jugendlichen nominiert werden, denn sie erhalten die Freistellung
von zwei Unterrichtsstunden pro Woche,
um ein selbst definiertes Projekt zu verwirklichen und zu präsentieren. Betreut
werden sie dabei von der Koordinatorin für
die Begabungsförderung. Themen waren
bisher u.a. Künstliche Intelligenz, konkrete
Entwicklungshilfe und das Schreiben und
Illustrieren eines Kinderbuches.

GO Public
Begabungsförderung

Weiterhin fördert das GO soziale und
politische Talente. Im Paten-Programm
übernehmen Jugendliche der Jahrgänge 7
und 8 Verantwortung für Kinder des Jahrgangs 5. Schüler*innen der Jahrgänge 10
und 11 erweitern als Kursleitungen von
Förder- und Trainingskurse sowie AGen
ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen. Politisch interessierte Jugendliche
werden für die Teilnahme an Simulationsprojekten wie MUN (Model United Nations) oder „Jugend im Parlament“ vom
Unterricht freigestellt.

Besonderes Interesse an einem einzelnen Fachgebiet, spontanes Verständnis
für komplizierte Zusammenhänge, sehr
gute Leistungen in allen Fächern – Begabung hat viele Gesichter und braucht unterschiedliche Formen der Förderung. Das
GO macht sowohl innerhalb des gemeinsamen Unterrichts als auch außerhalb davon eine Reihe von Angeboten für SchülerInnen mit besonderem Potenzial.
Der reguläre Unterricht ist generell so
gestaltet, dass unterschiedliche thematische Interessen und Arbeitsweisen zum
Zuge kommen, so dass alle Jugendlichen
ihre Talente entdecken und entwickeln
können. Die gemeinsame Teilnahme an
Wettbewerben und gemeinsames projektorientiertes Lernen gehören ebenso dazu
wie forschendes Lernen und die Bearbeitung selbstgestellter Aufgaben zu einem
gemeinsamen Thema.

Das GO arbeitet eng mit der BbB (Beratungsstelle besondere Begabungen) und
anderen außerschulischen Einrichtungen
zur Förderung Hochbegabter zusammen
und ermutigt die Jugendlichen zur Teilnahme an deren Workshops, der Schüler-Akademie, der JuniorAkademie oder
dem Juniorstudium.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl
von fachbezogenen Kursen und Arbeitsgemeinschaften. Dies sind z.B. Kurse
zur Erreichung von Fremdsprachenzertifikaten, Talentwerkstätten in Mathematik,
die Robotik-AG, der Workshop „Kreatives
Schreiben“, die Teilnahme am Wettbewerb
„Jugend forscht“ und die Film-AG.
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Schülerrat, Elternrat und Schulverein
Mitbestimmung und Unterstützung
durch die Schulgemeinschaft
Der Schülerrat besteht aus den Klassensprechern*innen der Schule. Das
alljährlich
stattfindende
Wochenendseminar des Schülerrats findet zusammen mit dem Verbindungslehrer und
der Verbindungslehrerin der Schule im
Schullandheim auf Föhr statt. Hier besprechen die Schüler*innen in Ruhe Probleme und suchen nach Lösungen,
planen neue Projekte und Vorhaben und
überlegen, mit wem sie dabei zusammen
arbeiten können.

wirken der Gremien. Der Elternrat fördert
zusammen mit der Schulleitung den regelmäßigen und intensiven Informationsaustausch und trägt damit eine hohe Verantwortung für die Offenheit des Diskurses.
Seine aktuellen und zukünftigen Aufgaben
sieht der Elternrat in der Mitarbeit in Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung des
Schulprogramms. Weiterhin kümmert er
sich intensiv um die Unterstützung der
Klassenelternvertretung und berät und unterstützt sie bei der Ausübung ihrer Rechte.

Der Elternrat des Gymnasiums Othmarschen arbeitet auf der Grundlage des
Hamburgischen Schulgesetzes mit der
Schulleitung, dem Lehrerkollegium und
dem Schülerrat bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags unserer
Schule konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird der Elternrat gewählt. Die Sitzungen des Elternrates finden schulöffentlich
statt, damit allen interessierten Eltern die
Möglichkeit zur Mitarbeit an den Vorhaben
zur Schul- und Unterrichtsentwicklung ermöglicht wird. Besonders wichtig ist dem
Elternrat die Transparenz im Zusammen-

Der Schulverein bewilligt Gelder für
vieles, was durch öffentliche Mittel nur
noch in sehr geringem Maße finanziert
werden kann. Dazu gehören Zuschüsse
für Klassen-, Musik-, Sprachaustauschund Oberstufenprofilreisen, die Erweiterung der Schulbibliothek und besondere
Anschaffungen wie Musikinstrumente, Kameras, etc.
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FÖHR - außerschulischer Lernort
Ernst-Schlee-Schullandheim am
Gymnasium Othmarschen e.V.
Am Ortseingang von Nieblum, dem
schönsten Dorf der Insel Föhr, liegen auf einem mehr als 30.000 qm großen Gelände
die fünf Gebäude des Ernst-Schlee-Schullandheims.

Das Schullandheim ist aber nicht nur als
Reiseziel, sondern auch als außerschulischer Lernort fester Bestandteil unserer
schulischen Arbeit. Nach Föhr gehen alljährlich die  beiden Ausbildungsreisen der
Streitschlichterteams, die Schülerratsreise
und auch die Musiker finden hier das richtige Ambiente für ihre Arbeit.

Hier gibt es alles, was zu einer gelungenen Klassenreise gehört. Moderne Unterkünfte, ein weitläufiges Gelände zum
Toben und Spielen und modern ausgestattete Räume für die Projektarbeit. Einmalig
in einem Schullandheim ist das Labor, in
dem Schulklassen biologische Projekte
zum Thema Wattenmeer bearbeiten können.

Das 1925 gegründete Schullandheim
steht seit 1997 unter unserer Trägerschaft.
Namensgeber des Hauses ist Dr. Ernst
Schlee, der als Pionier des neusprachlichen Unterrichts in Preußen das Abitur
ohne Griechisch und Latein durchsetzte
und mit dem städtischen Reformreal-Gymnasium zu Altona  im 19. Jahrhundert eine
der ersten Reformschulen gründete.

Unsere Schüler*innen kommen mindestens zweimal im Laufe ihrer Schulzeit
hierher. Zur Kennenlern Reise kurz nach
der Einschulung in Klasse 5 und zur „Abschlussfahrt“ der Beobachtungsstufe Ende
Jahrgang 6.

Das Schullandheim steht auch anderen
Schulen, Gruppen und Reisenden offen.
Für mehr Information:
info@schullandheim-foehr.de
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Aktuelle Termine 2021/22

Achtung: Bitte schauen Sie auf der Schulhomepage, ob bzw. wie die einzelnen
Veranstaltungen trotz der Coronaauflagen stattfinden können.
Anmeldung für die neuen 5. Klassen
In der Woche von Montag, den 31.01.2022
bis Freitag, den 04.02.2022 können Sie Ihr
Kind bei uns anmelden. Dafür vereinbaren
Sie bitte nach dem 17.1.2022 unter der Telefonnummer 42893510 einen Termin für
die Anmeldewoche.
Bitte laden Sie das schuleigene Anmeldeformular von unserer Homepage herunter und füllen es schon einmal aus. Dann
kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind
und bringen folgende Unterlagen mit: die
von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen Anmeldeunterlagen aus der Grundschule, unser Anmeldeformular, eine Kopie
des Zeugnisses der 4. Klasse, ein Passbild
Ihres Kindes, wenn möglich den Nachweis
über die Schwimmfähigkeit Ihres Kindes
(mind. Schwimmabzeichen Bronze) sowie
Ihren Personalausweis mit aktueller Wohnadresse bzw. eine Meldebestätigung

Erster Informationsabend:
Dienstag, 30.11.2021, 19:30 Uhr, P-Aula
Zweiter Informationsabend:
Montag, 13.12.2021, 19.30 Uhr, P-Aula
An diesem Abend informieren wir
interessierte Eltern über das Gymnasium
Othmarschen und den Unterricht in den
Klassen 5 bis 12.
Bitte melden Sie sich dafür mit Angabe
der Personenzahl unter:
silke.marienhagen@gymoth.de für die
Veranstaltung an, damit wir coronagerecht
planen können.
Tag der offenen Tür:
Samstag, 15.01.2022, 10:00 - 13:00 Uhr
Wir hoffen sehr, dass in diesem Jahr der
Tag der offenen Tür in gewohnter Weise   stattfinden kann: Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Elternrat und Schülerrat, kurzum die gesamte
Schulgemeinschaft heißt alle interessierten Familien willkommen. Wir präsentieren die Vielfalt unserer Schule und bieten
die Möglichkeit, in viele Fächer hineinzuschnuppern: Bei Mitmachexperimenten in
den Naturwissenschaften, Vorführungen in
Musik, Theater und auch den Fremdsprachen, Ausstellungen in Kunst, Deutsch,
Mathematik und den Gesellschaftswissenschaften und vielem mehr. Und für das
leibliche Wohl sorgen diverse Cafés und
kleine Stände.

Beratung
Individuelle Beratungstermine können
Sie ab Anfang Dezember gerne über die
Mailadresse silke.marienhagen@gymoth.
de vereinbaren. Gerade wenn Sie unsicher sind, welche Schulform für Ihr Kind
die richtige ist, sollten Sie von einem Beratungsangebot noch vor Weihnachten Gebrauch machen und verschiedene Schulformen anschauen.
Für Schülerinnen und Schüler ohne
Gymnasialempfehlung ist eine Beratung
vor der Anmeldewoche Pflicht.
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Notizen
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Gymnasium Othmarschen
Walderseestraße 99 · 22605 Hamburg
Telefon: 040 - 428-93-510
Fax: 040 - 428-93-5142
www.gymnasium-othmarschen.de
gym-othmarschen@bsb.hamburg.de

