
Tag der offenen Tür:   

Anmeldetermine:  

 

Vorstellung der neuen 5. Klassen:  

 Dienstag, 07.01.2020, 16:00 - 19:00 Uhr 

Samstag, 01.02.2020, 9:00 - 13:00 Uhr  

 Montag, 03.02.2020, 8:00 - 16:00 Uhr  

Mittwoch, 06.05.2020, 19:00 - 20:30 Uhr 

Otto-Hahn-Gymnasium • Westring 11 • 76829 Landau • Tel.: 06341 13-4800 Fax: 06341 13-4809 

www.ohg-landau.de • gymnasium@ohg-landau.info 



Liebe Grundschülerinnen,  

liebe Grundschüler, 

 

das Otto-Hahn-Gymnasium liegt mitten in Landau und 

ist daher einfach zu erreichen. Auf unserem großen 

Außengelände wird dir viel geboten. Der Spielhof ist 

nur für die 5., 6. und 7. Klassen vorgesehen. Hier  

findest du ein Kunstrasenspielfeld, einen Basketball-

platz, eine Kletterwand und jede Menge Tischtennis-

platten. An unserem neuen Kiosk, das von Schülern 

betrieben wird, kannst du dich in den Pausen  

versorgen.  

Spannende, neue Unterrichtsfächer kommen auf dich 

zu: Englisch und NAWI (Naturwissenschaften), ab 

Klasse 6 außerdem Französisch oder Latein. Viele frei-

willige Arbeitsgemeinschaften von der Schülerzeitung, 

der „Theater-AG“ bis zur „Imker-AG“ warten auf 

dich. Die Wettbewerbe „Jugend forscht“ und 

„Schüler experimentieren“ bieten kleinen und großen 

Forschern interessante Möglichkeiten. Wenn du dich 

für das Programmieren von Computern interessierst, 

wäre die „LEGO-Robotik-AG“ vielleicht etwas für 

dich. 

Das Kunstrasenspielfeld kannst du in jeder Pause zum 

Fußballspielen nutzen. Die Fußball-AGs für Jungs und 

Mädchen sind sehr beliebt und bei Turnieren auch  

äußerst erfolgreich. 

Den Übergang von deiner Grundschule auf das Otto-

Hahn-Gymnasium möchten wir dir möglichst leicht 

machen. Folgendes haben wir uns dafür überlegt: 

• die Vorstellung der neuen 5. Klassen noch im 

 laufenden Schuljahr 

• drei Kennenlerntage mit Wandertag mit euren 

 Klassenleiterteams 

• vier bis sechs Klassenpaten aus den  

 10. Klassen als Ansprechpartner 

• ein Grillfest mit Eltern, Schülern, Lehrern und 

 Paten zum besseren Kennenlernen 

• eine dreitägige Klassenfahrt im Laufe der  

 Orientierungsstufe 

Schau dir das Otto-Hahn-Gymnasium am „Tag der 

offenen Tür“ doch einmal genauer an. Wir freuen uns 

auf dich! Auf unserer Homepage findest du vorab 

weitere Informationen: 

www.ohg-landau.de  

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns über Ihr Interesse am Otto-Hahn-

Gymnasium. In unserer Schule lernen Ihre Kinder in 

einem freundlich-familiären Umfeld mit- und  

voneinander. Zentral in Landau gelegen und damit 

sehr gut erreichbar, möchten wir Ihnen hier einen 

knappen Überblick über unsere Schwerpunkte, 

Tätigkeiten und Besonderheiten geben. 



Unser Gebäude 

Wir verfügen über einen großen Außenbereich, der 

vielfältige Möglichkeiten für Ihre Kinder bietet. Neben 

dem großen Schulhof mit Sitzecke und Minigolfbahn 

gibt es speziell für die 5.-7. Klassen einen Spielhof mit 

Kunstrasenspielfeld, Basketballplatz und Kletterwand. 

Außerdem stehen noch sieben Tischtennisplatten zur 

Verfügung. 

Unsere Fachräume sind mit modernen Medien ausge-

rüstet, die unser technischer Assistent betreut.  

Smartboards und der Einsatz von Computern im  

Unterricht sind bei uns Standard. Die zertifizierte MINT

-Schwerpunktsetzung (MINT = Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaft und Technik), die Auszeich-

nung als „MINT – Digitale Schule“ sowie die erneute 

Bestätigung als „MINT-freundliche Schule“ im Jahr 

2019 sind Beleg für unser Engagement in diesem  

Bereich. 

Die bestens ausgestattete Bibliothek mit Leseecke wird 

von einer hauptamtlichen Bibliothekarin geführt und 

lädt in den Pausen zum gemütlichen Verweilen ein. 

Unser Unterrichtskonzept 

Die erste Fremdsprache am Otto-Hahn-Gymnasium ist 

Englisch. Ab der 7. Klasse können Ihre Kinder die  

Fächer Erdkunde, Sozialkunde bzw. Geschichte  

wählen, die teilweise in englischer Sprache unterrich-

tet werden. Als unbenoteter Vorbereitungsunterricht 

wird bereits in Klasse 6 eine Stunde in Erdkunde zu-

sätzlich auf Englisch erteilt, falls gewünscht. Der  

bilinguale Zweig ist einer unserer Schulschwerpunkte. 

In der 6. Klasse kann zwischen Latein und Französisch 

als zweiter Fremdsprache gewählt werden. Der Besuch 

einer Französisch-AG ist zudem bereits in der 5. Klasse 

möglich. 

Im Deutschunterricht wird eine der fünf Deutschstun-

den in Klasse 5 als „Förder- und Forderstunde“ unter-

richtet. Dafür wird der Klassenverband für diese  

Stunde aufgelöst und die Schülerinnen und Schüler 

dürfen sich verschiedenen kreativen Angeboten  

zuordnen, zum Beispiel dem Schreiben von Märchen. 

Neben dem kreativen Schreiben bildet die Förderung 

der Lese- und Rechtschreibung einen der Förder-

schwerpunkte. 

Unser vielfältiges Angebot an freiwilligen Arbeitsge-

meinschaften bietet Ihren Kindern eine große Auswahl 

um zusätzlich eigene Schwerpunkte zu setzen. Von 

der erfolgreichen „AG Jugend forscht / Schüler experi-

mentieren“ bis zum „OHG-Orchester“ ist für jeden 

etwas dabei. Als „Partnerschule des Sports“ bieten wir 

neben „Fußball-AGs“ für Jungen und für Mädchen, 

eine „Kletter-AG“ und eine „Tennis-AG“ an.  

Die vielen Auszeichnungen bei „Jugend trainiert für  

Olympia“ sprechen für sich.  

 



Unsere Pädagogik 

In den Jahrgängen 5 bis 9 gibt es eine Klassenleiter-

stunde pro Woche, die u.a. die sozialen Kompetenzen 

fördern soll. Hier findet beispielsweise der 

„Klassenrat“ als demokratisches Instrument der Mit-

bestimmung statt, der dabei hilft, mögliche Probleme 

innerhalb der Klasse selbst zu lösen. Unser Projekt 

„Lernen lernen“ vermittelt Ihren Kindern darüber hin-

aus Hilfestellungen zum Erlernen von Lernmethoden. 

Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

liegt uns ein wertschätzender Umgang von Anfang an 

sehr am Herzen. Unsere Schulsozialarbeiterin und  

unsere rege Schülervertretung unterstützen uns dabei 

nach Kräften. 

Die Präventionsarbeit wird bei uns großgeschrieben. 

So helfen u.a. die „Net-Piloten“, speziell ausgebildete 

Schüler der 8. Klassen, bei der Prävention von exzessi-

vem Computerspiel- und Internetgebrauch  

bereits ab der 5. Klasse. Über die Gefahren des  

Internets und übertriebenen Medienkonsum klären 

wir auf entsprechenden Elternabenden auf. Verschie-

dene Programme unterstützen Ihre Kinder auch in den 

weiteren Jahrgängen, u.a. zur Selbstbehauptung,  

Gewalt- und Suchtprävention. 

Unser ökologisches Konzept 

Das Otto-Hahn-Gymnasium ist eine ökologische  

Schule. Wir versuchen Müll zu vermeiden und Ihre 

Kinder ebenfalls dazu anzuleiten. Das „Win-Win-

Projekt“, das das Einsparen von Energie fördern soll 

und die Patenschaft einer Streuobstwiese seien hier 

stellvertretend für diesen weiteren Schwerpunkt  

unseres Gymnasiums erwähnt. 

Unsere Ganztagsschule 

Auch im kommenden Jahr bietet das Otto-Hahn-

Gymnasium die Ganztagsschule an. Informationen 

hierzu entnehmen Sie bitte unserem Ganztagsschul-

prospekt. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder, die am Otto-Hahn-

Gymnasium viel Neues erleben werden.  

Ein engagiertes Kollegium und eine ausgezeichnete 

Lernumgebung erwarten sie. Weitere Informationen 

erhalten Sie am „Tag der offenen Tür“ oder vorab auf 

unserer Homepage:  

www.ohg-landau.de 

A. Doll, Schulleiter  S. Förster, Orientierungsstufenleiterin 


