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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin-
nen und Schüler, liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

Wir wünschen Ihnen und euch ein frohes und 
erfolgreiches Jahr 2023, vor allem aber Gesund-
heit. 
Das zweite Halbjahr startet wie immer mit 
einigen Veränderungen, über die wir Sie und 
euch informieren wollen. Gleichzeitig möchten 
wir auf das erste Halbjahr zurückblicken, denn 
es gab im langsam zurückkehrenden Schulleben 
Ereignisse, die berichtenswert sind.
Wir veröffentlichen den zweiten Elternbrief nur 
in digitaler Form, um einen kleinen Beitrag zur 
Reduzierung des Papierverbrauchs – immerhin 
8000 Blatt Papier – beizutragen.
Sie können den Elternbrief auf unserer Home-
page (www.ohg-landau.de) abrufen und lesen.

Herzliche Grüße

Andreas Doll
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Die beiden Sprechtage (27.01.23, 13.00 – 14.30 Uhr, Orientierungsstufe, 03.02.23, 
16.00 – 19.00 Uhr, allgemeiner Sprechtag) können in diesem Jahr wieder vor Ort stattfinden. Tragen Sie 
bitte über das Buchungsportal auf der Homepage einen Termin bei dem Fachlehrer / der Fachlehrerin, 
den / die Sie sprechen wollen, ein. An den Eingängen und auf der Homepage können Sie den Plänen 
entnehmen, in welchem Raum sich die Lehrkraft befindet. Da die Schüler / Schülerinnen die “Hauptfi-
guren“ bei dem Gespräch sind, sollen sie aktiv daran teilnehmen. Wichtig ist dabei, dass die Taktung 
von 15 min eingehalten wird, damit es keinen „Stau“ gibt. Für längere Gespräche sollten separate 
Termine ausgemacht werden.

Zum Beginn des 2. Halbjahres gibt es personelle Veränderungen, über 
die wir Sie informieren möchten.
Frau Elena Stengel kommt aus der Elternzeit zurück und wird mit einigen Stunden ihre Fächer Sport 
und Erdkunde unterrichten.
Die „alten“ Referendarinnen und Referendare haben alle das 2. Staatsexamen abgelegt. Wir gratu-
lieren sehr herzlich und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Frau Oberthür bleibt mit einem 
Vertretungsvertrag bis zu den Sommerferien bei uns.
Zum 2. Halbjahr begrüßen wir vier neue Referendarinnen und einen Referendar, die bis zum Sommer 
2024 ihren Vorbereitungsdienst am OHG ablegen. Begrüßen können wir auch Lukas Klein, der mit den 
Fächern Mathematik und Chemie nach seinem Referendariat vom Gymnasium Edenkoben zu uns mit 
24 Stunden abgeordnet ist. 
Verabschieden müssen wir leider Dr. Heiko Schneider, den es nach wenigen Jahren wieder in seine 
sächsische Heimat zieht. Wir danken ihm für seine gute Arbeit und er wird im medialen Bereich eine 
große Lücke hinterlassen.

Referendare

Giulia-Ricarda Hering  Her Spanisch / Sport
Muammer Karpuz  Kar Deutsch / Ethik
Luisa Naumann   Nau Latein / Musik
Sarah Olfs   Olf Sport / Bildende Kunst
Nicola Wollowski  Wol Französisch / Biologie 

Manche Unterrichtsfächer werden nur epochal unterrichtet, das heißt, dass sie in 
einem Halbjahr z.B. zweistündig und im anderen Halbjahr nicht unterrichtet werden. Wir möchten Sie 
nochmals darauf hinweisen, dass die epochal unterrichteten Fächer wie jedes andere Fach auch verset-
zungsrelevant sind.

(Donnerstag, 9.2.23)
Endlich gibt es wieder eine Licht- und Kreativnacht. 
Lassen Sie sich von der Schule in einem anderen Licht und vielen Aufführungen im musischen, künstle-
rischen, aber auch anderen Bereichen verzaubern. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Die Eröffnung findet um 19 Uhr in der Turnhalle statt.  

Das kleine, aber feine, Orchester am 
OHG ist wieder aktiv! Beim diesjährigen Adventskonzert 
im Musikraum feierten auch alle Nachwuchsschüler*innen 
ihren ersten Auftritt. Im vergangenen Oktober nahm das 
Streicher-Ensemble bei der Veranstaltung „Schulen musi-
zieren“ an der Universität in Landau teil und stellte sein 
Können unter Beweis. Neue Mitspieler*innen sind stets 
willkommen!

Licht- und Kreativnacht

Epochalunterricht

Sprechtage

Personelle Veränderungen 

Musik am OHG



 
 

Der Tag der Nachhaltigkeit findet dieses Jahr am 28. Juni statt. An diesem Tag haben die Schülerinnen 
und Schüler statt Unterricht frei wählbare Projekte rund um das Thema politische/soziale/ökologische 
Nachhaltigkeit.
Organisiert wird der Tag von den Fachschaften Biologie, Erdkunde/Sozialkunde und von der SV.

Sommerfest
Zum Ende des Schuljahres wollen wir mit allen der OHG-Gemeinschaft ein Sommerfest feiern, um das 
Schuljahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Es beginnt ab 18 Uhr und für Essen, Getränke und gute 
Stimmung ist bestens gesorgt.

Alumnitreffen 
Nach unserem ersten Versuch letztes Jahr möchten wir auch in diesem Schuljahr ein Ehemaligentreffen 
am OHG veranstalten. Wir freuen uns auf einen Nachmittag voller netter Gespräche, neuer Kontakte 
und einem ungezwungenen Beisammensein.  
Ehemalige Schülerinnen und Schüler und ehemalige Lehrkräfte werden an diesem Tag in unseren 
Innenhof eingeladen, um Wiedersehen mit Gleichgesinnten zu feiern, aber auch um mit aktuellen 
Lehrkräften in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig kann man sich auch die Schule bei Führungen anschau-
en. Umrahmt wird das Ganze mit musikalischer Begleitung und Speis und Trank. 
Wir würden uns freuen, möglichst viele Alumnis begrüßen zu dürfen. Eine offizielle Einladung er-
halten Sie in Kürze über die Schulhomepage, den Kreis der Freunde oder unser Ehemaligennetzwerk 
(ohg-landau.alumnii.de). 

Wegen des mündlichen Abiturs 
kann am Donnerstag, 16.03.2023, keine GTS (auch keine Notbetreuung!) angeboten werden. 
An diesem Tag findet auch kein Unterricht statt.
Mittwoch, 24.05.2023 (Gesamtkonferenz)
Mittwoch, 14.06.2023 (Bundesjugendspiele)
Dienstag, 04.07.2023 (Wandertag)
Montag, 17.07.2023 (Zeugniskonferenzen)
 kann jeweils nur eine Notbetreuung ohne Essen ab 13 Uhr angeboten werden. 
 Abfragen bezüglich einer Notbetreuung werden vorher erfolgen.

 Beim mündlichen Abitur (16./17.03.23) haben alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu- 
 fen 5-10 unterrichtsfrei. 

Drei Jahre ist es her, dass wir als MINT-freund-
liche Schule ausgezeichnet worden sind. Trotz 
Corona-Pandemie konnte der Schwerpunkt 
MINT in den letzten drei Jahren einige Aktionen 

und Projekte fortführen oder derart umstrukturieren, 
sodass diese auch im Fernunterricht durchgeführt wer-
den konnten. Für unsere Bemühungen im MINT-Be-
reich trotz Einschränkungen aktiv zu bleiben wurden 
wir belohnt.
57 Schulen aus Rheinland-Pfalz wurden am 04.10.2022 
in Mainz von der Bildungsministerin Dr. Stefanie Hu-
big und dem Geschäftsführer und Vorstand von MINT 

Sommerfest (07.07.23) und Alumnitreffen (08.07.23)

Ganztagsschule (GTS) im 2. Halbjahr 22/23

Tag der Nachhaltigkeit

MINT-freundliche Schule (Rezertifizierung)
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Zukunft e.V. Harald Fisch als „MINT-freundliche Schule“ und/oder „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Die 
Auszeichnung ist wieder drei Jahre gültig, wir wollen bis zur nächsten Bewerbung unsere Aktionen 
fortführen, verbessern und weitere Projekte ins Leben rufen.

Bereits im siebten Jahr hatten die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des OHG die 
Möglichkeit, sich ihre hervorragenden Englisch-
kenntnisse mit dem international anerkannten 

Sprachzertifikat Cambridge English Advanced C1 be-
stätigen zu lassen. Dieses kann nicht nur als Türöffner 
auf dem Arbeitsmarkt oder für ein internationales 
Studium gute Dienste leisten.
Nach der mehrere Monate andauernden Vorberei-
tungsphase legten im Juni 2022 insgesamt 20 Schüle-
rinnen und Schüler die zweitägige Zertifikatsprüfung 
ab, die zum ersten Mal im OHG als Prüfungszentrum 
durchgeführt und mit einigen Schülerinnen aus der 
Maria-Ward-Schule erweitert wurde. Alle Prüflinge 
erreichten dabei hervorragende Ergebnisse in den geprüften Sprachkompetenzen − Schreiben, Lesen, 
Hören und Sprechen – und konnten sich nach den Sommerferien über die wohlverdiente und hart 
erarbeitete Urkunde freuen.
Wir gratulieren: Murtadha Al-Bustani, Mustafa Al-Bustani, Luca Angele, Max Dotterweich, Evelin Frik, 
Jonas Gabel, Joshua Hutzl, Buglem Kirli, Nina Köhler, Nadine Köpke Carrizalez, Zoe Kreisel, Selma 
Mirvic, Paul Thomas und Clara Wirmel. Sechs Prüflinge erreichten dabei sogar überdurchschnittliche 
Punktzahlen in allen Prüfungsbereichen und bekommen deshalb das Sprachniveau C2 attestiert, was 
einer muttersprachlichen Verwendung des Englischen sehr nahekommt: Maël Minig, Nico Nedwal, 
Johanna Peters, Alina Schwertfeger, Melissa Somerville und Lara-Nina Weber.
Gleichzeitig drücken wir den vier Prüflingen, die die Zertifikatsprüfung erst im Dezember ablegen wer-
den, fest die Daumen für ein ebenso tolles Abschneiden.

Hey, mein Name ist Christian Bahlo, ich bin der neue Schulsozialarbei-
ter, der für das OHG zuständig ist. 

Kurz ein paar Sachen zu mir:
• Ich bin 29 Jahre alt
• Wohne in Landau
• Komme aus Mainz, habe dort studiert
• Studiere neben meiner Arbeit als Sozialarbeiter an der Uni Landau  
 Grundschullehramt in Deutsch und Wirtschaft und Arbeit
• Ich lese gerne, vor allem Thriller
• Ich habe gerne Fußball gespielt, dies geht jetzt leider nicht mehr, da  
 ich mich in den letzten beiden Jahren jeweils schwer verletzt habe
Ich freue mich an dieser Schule zu sein und auf eine gute Zusammenarbeit!
Meine Tür steht immer offen, meldet euch, ich unterstütze euch gerne
Ich bin an der Schule: 
• Dienstags von 9 bis 12 Uhr
• Donnerstags von 9 bis 15 Uhr
• Optional mittwochs ab 12 Uhr
Meine Diensttelefonnummer lautet: 06341/135140
Meine Mailadresse: Christian.Bahlo@landau.de

20 Schülerinnen und Schüler absolvieren „Cambridge English Advanced C1“-Prüfung 

Neuer Schulsozialarbeiter stellt sich vor



Am Mittwoch, den 14.12.22 hat die Landauer Tafel unsere Päckchen der Aktion „Christmas Spirit 
in a Box“ abgeholt. Insgesamt sind dabei 217 Pakete zusammengekommen!
Diese werden bereits fleißig verteilt und wir 
haben sogar schon die ersten Rückmeldungen 
bekommen.

Eine Tafelkundin schrieb uns:
„Umso mehr freut es mich, von euren lieben Schüle-
rinnen/Schülern so ein tolles und liebevolles Geschenk 
bekommen zu haben. (...)
Bitte gebt ein großes Dankeschön und frohe Weih-
nachten an alle beteiligten Kinder/Jugendlichen wei-
ter, die an der Aktion mitgemacht haben!“
Sowohl wir als auch die Landauer Tafel schließen uns 
an und bedanken uns ganz herzlich bei allen Lehr-
kräften, i. B. denen der Fachschaften Ethik/Religion, 
für die Organisation und bei allen Schülerinnen und 
Schülern und ihren Eltern für die Geschenke und das 
liebevolle Packen und Verpacken.

Auch in diesem Jahr fanden in der Bibliothek wieder Adventsaktionen statt.  
An vier Terminen wurde in den langen Pausen weihnachtlich gebastelt, gelesen, musiziert und 
eine Rubik‘s – Cube Challenge veranstaltet. Den Rubiks-Cube konnten Mlinkó Nimród (7d) und 
Zoe Heid (8b) am schnellsten lösen. Herzlichen Glückwunsch! 

Mitglieder der Bibliotheks-AG haben auch in diesem Jahr die Angebote selbstständig betreut.  
Am letzten Schultag hat Frau Kluge gemeinsam mit der Bigband und der Klasse 6c die musikalische 
Pause gestaltet und die Bibliothek mit Musik gefüllt. 
Die Bibliothek war bei jeder Aktion bis auf den letzten Platz belegt. Vielen Dank an alle! 
Kerstin Völker 

„Bei mir waren es dreieinhalb 
Erden!“, berichtet eine Fünftkläss-
lerin aufgeregt, nachdem sie beim 
Energie-Parcours ihren ökologischen 
Fußabdruck berechnet hat: Wenn 

alle Bewohner*innen dieser Erde so viele 
Ressourcen verbrauchen würden, bräuch-
ten wir zweieinhalb Zusatzplaneten in der 
Hinterhand.
Wie sich unser eigener Energieverbrauch 
auf den Klimawandel auswirkt, darum 
geht es beim WinWin-Projekt und dem 
dazugehörigen Energie-Parcours, der am 
19.12.2022 ganztägig stattfand.
Alle Fünftklässler*innen erforschten an 
sechs verschiedenen Stationen Neues zum 
Thema „Energiesparen“, erschlossen sich die Umwandlung verschiedener Energieformen ineinander 
anhand von Solarspielzeugen, trieben mit eigener Muskelkraft Radio und Blaulicht an, stellten den 
Treibhauseffekt im Joghurtglas nach, übten den Umgang mit dem Energiemessgerät und vieles mehr.

Christmas spirit in a box

Adventskalender in der Bibliothek

WinWin- Projekt und Energie-Parcours 2022
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Betreut wurden sie dabei von unseren Elftklässlern, die sich darin übten, schwierige Sachverhalte ver-
ständlich zu erklären, und sich dabei ganz wunderbar schlugen. Herzlichen Dank an die Kurse von Herrn 
Sprenger, Frau Tappert, Frau Wagner und Frau Voegborlo! Ein besonderer Dank auch an Herrn Völker, 
der unser Energiefahrrad fachmännisch mit dem Lötkolben wieder instandsetzte, und Herrn Kobald, 
der den letzten überlebenden Overhead-Projektor aus der Physiksammlung herzauberte, nachdem wir 
tränenden Auges feststellen mussten, dass alle seine Geschwister der Digitalisierung zum Opfer gefallen 
waren. Wie das jetzt genau zum Energiesparen passt …?

Beim Regionalfinale der drei besten Mannschaften im Handball (WK II) gewannen die Handballer 
des Otto-Hahn-Gymnnasiums mit zwei überzeugenden Siegen gegen das Paul-von-Denis-Gymnasi-
um Schifferstadt und das Willigis-Gymnasium aus Mainz.
Nach einem 18:12-Erfolg und einer tollen Mannschaftsleistung gegen Schifferstadt schlugen die 
OHG’ler im letzten Spiel die Mainzer klar mit 19:12 und fahren jetzt am 7. Februar zum  

 Landesfinale. Bei einem Sieg wartet das Bundesfinale in Berlin, das im Mai ausgetragen wird.

Überzeugender Sieg beim Regionalfinale Jugend trainiert für Olympia – Handball WK II


