
Tag der offenen Tür:   

 

Anmeldetermine:  

Vorstellung der neuen 5. Klassen:  

 Donnerstag, 10. Januar 2019, 16:00 - 19:00 Uhr 

 (Infoveranstaltungen um 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, Führungen jederzeit) 

Donnerstag, 14. Februar und Freitag, 15. Februar 2019, 8:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Dienstag, 07. Mai 2019, 19:00 Uhr 
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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.  

Unser Außenbereich mit Sitzecke, Barfußpfad, Minigolf- 

und Boulebahn sowie ein Spielhof mit Kunstrasenspielfeld 

und Kletterwand für die 5.-7. Klassen sorgt für eine ange-

nehme Atmosphäre während der Pausen. Die Teilnahme 

am Konzept „Medienkompetenz macht Schule“ und unser 

technischer Assistent gewährleisten eine zeitgemäße Aus-

stattung der Fachräume mit modernen Medien. Außerdem 

steht eine bestens ausgestattete, von einer hauptamtlichen 

Bibliothekarin betreute Bibliothek mit Leseecke zur Verfü-

gung. Welche besonderen Merkmale zeichnen das OHG 

aus?  

1. Englisch wird ab der 5. Klasse als erste Fremdsprache 

unterrichtet. Auf Wunsch können ab der 7. Klasse die 

Fächer Erdkunde, Sozialkunde bzw. Geschichte teilweise 

in englischer Sprache gewählt werden („bilingualer 

Zweig“). Das Projekt „Oracy“, das in Kooperation mit der 

Uni Koblenz-Landau in Klassenstufe 10 stattfindet, soll 

zusätzlich die mündliche Sprachfertigkeit der Kinder för-

dern. 

2. In der 6. Klasse kann zwischen Französisch und Latein als 

zweiter Fremdsprache gewählt werden. Kinder, die be-

reits in der Grundschule Französisch hatten, können 

schon in Klassenstufe 5 in einer Arbeitsgemeinschaft ihre 

Sprachkenntnisse auffrischen bzw. vertiefen. In Fremd-

sprachen besonders begabte Schülerinnen und Schüler 

können ferner das international anerkannte „Europäische 

Qualitätslabel für mehrsprachige und internationale 

Kompetenz CertiLingua“ erwerben. 

3. Arbeitsgemeinschaften ergänzen den Fachunterricht in 

vielfältiger Weise. So wurde das OHG schon mehrmals 

als besonders erfolgreiche Schule beim Wettbewerb 

„Jugend forscht“ ausgezeichnet.  

Ähnliches gilt für den Bereich Sport. Die Auszeichnung 

„Partnerschule des Sports“ spricht für  unser langjähriges  

Engagement unserer Schule in diesem Bereich (z.B.  

Jugend trainiert für Olympia).  

1. Im Fach Musik musizieren die Kinder in der 5. und 6. 

Klasse zeitweise als Sing- bzw. Keyboardgruppe.  

2. In unseren Computersälen wird in der 5. Klasse die  

sichere und verantwortliche Nutzung des Internets  



erarbeitet. In der 7. Klasse wird dann im Rahmen des  

ITG-Unterrichts nicht nur das Zehn-Finger-Schreibsystem 

erlernt, sondern auch der Umgang mit Office-

Anwendungsprogrammen.  

3. Als „ökologische Schule“ versuchen wir die Kinder zu 

erziehen, Müll möglichst zu vermeiden und zu trennen, 

Energie einzusparen und alternative Energien einzu-

setzen.  

4. Unser Projekt „Lernen lernen“ vermittelt den Kindern 

Hilfestellungen zum Erlernen von Lernmethoden. Die 

Arbeitsformen, die in den einzelnen Fächern und Klas-

senstufen benutzt und angewendet werden, sind im 

sog. Methodencurriculum festgelegt.  

5. Die Projekte „PROPP“ und „Lions Quest – Erwachsen 

werden“ sind den Klassenleiterstunden in den Jahr-

gängen 5 – 9 zugeordnet. In diesen Stunden geht es um 

die Förderung sozialer Kompetenzen. Probleme mit Mit-

schülern werden im Klassenrat möglichst eigenständig 

und eigenverantwortlich gelöst. In Klassenstufe 7 gibt es 

zusätzlich das Projekt „Selbstbehauptung und Gewalt-

prävention“ und in Stufe 8 eines zur „Suchtprävention“  

(PIT-Projekt). 

6. Das OHG bietet auch im kommenden Schuljahr die 

„Ganztagsschule“ an. Infos hierzu entnehmen Sie bitte 

unserem Ganztagsschulprospekt.  

Viel Neues kommt also an unserer Schule in nächster Zeit 

auf Ihre Kinder zu. Wir sind aber sicher, dass sie sich am 

OHG schnell heimisch fühlen. Die Vergangenheit hat ge-

zeigt: Ein engagiertes Kollegium und ein Umfeld mit einer 

ausgezeichneten Lernumgebung bürgen dafür. 

Hallo, liebe Grundschüler, 

sicher habt ihr euch schon die Frage gestellt, was am OHG 

so alles an Neuem auf euch zukommt. Na ja, neue Mit-

schüler, neue Freunde, für viele mit Landau ein neuer 

Schulort usw. – ist ja alles klar soweit. Neu ist aber auch, 

dass ihr jetzt mehr Lehrkräfte habt, oft in jedem Fach eine 

andere. Auch neue Fächer gibt es wie Englisch oder NaWi 

(Naturwissenschaften). Mit den Jahren kommen dann 

noch weitere Fächer hinzu, Französisch oder Latein bereits 

in Klassenstufe 6. Sicherlich werden euch auch einige der  

freiwilligen Arbeitsgemeinschaften interessieren. In den 

Fächern Biologie, Physik oder Chemie könnt ihr eurem 

Forscherdrang nachgehen. Vielleicht habt ihr dann ja auch 

Interesse daran, am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilzu-

nehmen?  



Da ist auch noch das Fach Sport. Kennt ihr den Wettbe-

werb „Jugend trainiert für Olympia“? Da sind echte 

Sportskanonen gefragt und solche, die es werden wollen. 

Weil wir gerade über Sport reden: Das OHG hat einen ei-

genen Kunstrasenplatz und eine Kletterwand. Auf dem 

Kunstrasen dürft ihr auch in den Pausen Fußball spielen. 

Fußball-AGs gibt es natürlich auch – für Jungen und für 

Mädchen.  

Könnt ihr gut malen? Jeden Monat wird eines eurer Kunst-

werke zum Bild des Monats gekürt. Für unsere Computer-

freaks ist ebenfalls gesorgt. Sie kommen im Computerla-

bor oder beim Programmieren der Lego-Roboter auf ihre 

Kosten. Dann ist da noch unser „Win-Win-Projekt“. Hier 

lernt ihr Möglichkeiten zum Energiesparen kennen und 

wendet diese zu Hause an. Das eingesparte Geld geht zu 

gleichen Teilen an eure Eltern und euch selbst.  

Kurz gesagt: Hier gibt es nur Gewinner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht habt ihr ein wenig Bedenken, wie ihr euch in der 

Anfangszeit in der neuen Schule zurechtfindet?  

Müsst ihr aber nicht, denn da gibt es Maßnahmen, die euch 

den Übergang erleichtern: 

 

1. Vorstellung der 5. Klassen noch in diesem Schuljahr 

2. Kennenlerntage mit Wandertag zu Beginn des neuen 

Schuljahres zusammen mit euren Klassenleiterteams 

3. „Klassenpaten“ aus höheren Klassenstufen unterstützen 

euch als Ansprechpartner 

4. „Busschule“ zum Erlernen von Verhaltensregeln im  

Straßenverkehr 

5. Grillfest mit Eltern, Schülern, Lehrern und Paten zum  

besseren Kennenlernen 

6. Dreitägige Klassenfahrt im Laufe der Orientierungsstufe  

 

Na, Lust bekommen? Dann seht euch doch das OHG einmal 

an. Am „Tag der offenen Tür“ könnt ihr mit euren Eltern 

erste Eindrücke gewinnen. Wir freuen uns auch über einen 

Anruf oder einen Besuch unserer Homepage  

www.ohg-landau.de. 

 

 

 

 

 

A. Doll, Schulleiter  S. Förster, Orientierungsstufenleiterin 

BILD 153319jpg aus 2018: Frühlingsklettern 

 


