
- Orientieren, Fördern, Lernen, Spaß haben - 
Die Erprobungsstufe am OHG

Vier Jahre Grundschule sind geschafft – der Übergang zum 
Gymnasium steht bevor. Ein Neuanfang ist immer aufregend 
und manche haben ein ängstliches Gefühl, wenn sie an die neue 
Schule denken.

Wir haben uns darauf eingerichtet, den Übergang für alle Jungen 
und Mädchen leicht, spielerisch und mit vielen interessanten 
Aktivitäten zu gestalten. Wir finden es wichtig, dass sich die 
Kinder einleben, neue Freunde gewinnen und neugierig werden 
auf die vielen Dinge, die es zu lernen und zu entdecken gilt. Wir 
versuchen das Interesse jedes Einzelnen zu wecken, damit alle 
mit viel Spaß an der Sache die zwei Jahre Orientierung gut und 
spielerisch meistern.

Das OHG bietet dazu verschiedene Möglichkeiten (Kennenlernfest, 
Klassenfahrten, Arbeitsgemeinschaften,  Präsentationen und 
vieles andere mehr).

-  Das Erprobte gern zu zeigen,

-  das Erlernte stolz zu präsentieren, 

auch dazu bietet unsere Schule den nötigen Rahmen, wie z. B. 
am Tag der offenen Tür oder beim Weihnachtskonzert für 
Grundschüler . Bei allen schulischen Aktivitäten jedoch sind es die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die jedes Kind individuell 
und verlässlich durch die Erprobungsstufe begleiten.

I T M W Z ! ??

Das erwartet dich außerdem noch am Otto-Hahn-Gymnasium: 
ein tolles, spannendes und aufregendes Projekt, das den Namen  
„Ich trau´ mir was zu“ trägt.

Bei diesem Projekt kannst du an zwei Tagen zeigen und auch 
selber ausprobieren, was du dir zutraust. Das Projekt 
findet übrigens im ND-Jugendzentrum statt, bietet viel 
Abwechslung, bereitet eine Menge Spaß, und man lernt 
sich untereinander noch besser kennen. Angeboten 
werden zum Beispiel eine Kochgruppe, eine Tanzgruppe, 
eine Theatergruppe, eine Flagfootballgruppe, eine 
Zaubergruppe und vieles mehr.

LeLe - Lernen lernen

Fällt es dir manchmal auch schwer, deinen Schreibtisch oder 
deine Schultasche in Ordnung zu halten, für eine Klassenarbeit 
zu lernen oder dich bei den Hausaufgaben zu konzentrieren?

Damit bist du nicht alleine - anderen Kindern geht es auch so. 
Wie du richtig lernst, kleine Fehler ausbügeln kannst 

und deine Schwächen verminderst, wirst du in 
verschiedenen „Lele“ - Seminaren erfahren. An 
diesen Vormittagen bekommst du eine Menge 
Lerntipps und Lerntricks.

13 plus - mehr als Essen nach dem Unterricht

Die „Verlässliche Schule“ bis 16.oo Uhr ist ein Angebot an alle 
Eltern, die ihre Kinder auch am Nachmittag betreut wissen 
wollen. Der „Hauskoch“, ein Caterer, liefert das Essen, wir stellen 
die Räume und die Betreuung. Unter Aufsicht können die Kinder 
sich bei Spiel und Spaß vom Schulvormittag erholen und ihre 
Hausaufgaben erledigen. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
stehen bei Schwierigkeiten hilfreich 
zur Seite.

Das alles bieten wir preisgünstig 
an, denn Kommune und 
Land bezuschussen unser 
Angebot.
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Frei – Arbeit (FA)  
Lernen jenseits der Routine

In den Freiarbeitsstunden kannst du aus vorbereiteten Materialien 
Themen, die dich interessieren, auswählen und selbstständig 
bearbeiten. Dabei teilst du dir die Zeit selbst ein und arbeitest 
vielleicht auch in Partner- oder Gruppenarbeit.

Freies Arbeiten ist z. B. auch, …

• wenn Tim im Unterricht etwas anderes macht als Anna,

• wenn Jona seine Rechtschreibung verbessert,

•   wenn Claudia ihren Text am Computer eingibt,

•   wenn Vicki, Clemens, Thomas, Henrik und Kristina einen   
    Sketch einüben,

• wenn Marius sich über den Kreislauf des Wassers informiert, ...

Hello, my name is OTTO 
Salut, je m’appelle OTTO 
Hola, me llamo OTTO 

Salve, mihi nomen est OTTO
Wenn ihr Spaß und Lust daran habt, fremde Sprachen und Kulturen 
kennen zu lernen, könnt ihr bis zu vier Sprachen erlernen. Englisch 
kennt ihr schon aus der Grundschule und diese Sprache wird bei 
uns in der fünften Klasse fortgesetzt. In der sechsten Klasse kommt 
wahlweise eine zweite Fremdsprache hinzu, Französisch oder Latein. 

Besonders sprachinteressierte und begabte Schülerinnen und Schüler 
haben die Möglichkeit, ab der Stufe 7 eine 
englisch-bilinguale Klasse zu besuchen.

Erst später, ab Klasse 8 im Wahlpflichtfach 
bzw. in der Oberstufe (Stufe 11), kann noch eine 
weitere Fremdsprache wie Spanisch 
angewählt werden.

Fördern und Fordern

Hi Leute, wer will, dem kann geholfen werden.

Übung macht den Meister. Daher versuchen wir nicht nur im 
Fach Deutsch, sondern auch in Fremdsprachen oder Mathematik 
Förderstunden in kleinen Gruppen anzubieten.

Oder hast du Lust, einmal als Autor einen Artikel zu veröffentlichen? 
Kein Problem!

Unsere Schülerzeitung FATAL freut sich über jeden neuen 
Mitarbeiter. Wer nicht sofort so professionell anfangen will, 
kann sich auch in andere Schreib- und Leseprojekte einbringen 
(Kreatives Schreiben, Vorlesewettbewerb u. a. ).

Unsere Bücherkisten aus der Stadtbücherei, wo jeder seine 
Lieblingsbücher ausleihen kann, sind ebenfalls sehr beliebt.

Also mach´ mit und lass´  dir helfen, damit du alle deine Ziele 
leicht erreichst!

Singen,  
musizieren, 

Theater spielen

Singen, musizieren, Theater spielen: Auch das ist „Schule am 
OHG“. 

Im Unterstufenchor kann jeder mitmachen, und wer ein 
Instrument erlernt, ist im Orchester gern gesehen.

Ob Musikklasse, Tanzgruppe oder Kindertheater Kreativität 
macht besonders dann Spaß, wenn man diese vor 
Publikum beweisen kann. 

Gelegenheiten gibt es genug.

Unsere Mittelstufe

Es ist kein Geheimnis, dass die Jahre in der Mittelstufe eine 
wichtige Funktion auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
einnehmen. Die Entwicklung der Persönlichkeit ist vordringliches 
Ziel unserer Arbeit. 

Neben einer ersten fachspezifischen Schwerpunktbildung 
(Wahlpflichtbereich II) können sich Schülerinnen und 
Schüler zu Schulsanitätern ausbilden lassen oder am 

Streitschlichterprojekt unserer Schule teilnehmen. Ein weiterer 
fester Bestandteil unseres Schulprogramms ist das Skiprojekt in 

der Stufe 9. Natürlich gibt es auch ein Austauschprogramm. 
Schulen in Frankreich, Polen und den Niederlanden sind hier 
unsere Partner. Projektspezifische Sprachexkursionen nach 

London oder ins benachbarte frankophone Ausland ergänzen 
diese Aktivitäten. Selbst antike Stätten sind vor unseren 

Lateinklassen nicht sicher.

Die Oberstufe

Ein reichhaltiges Förderangebot und die Möglichkeit, Neigungen 
und Talente in Sprachen, Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften zu profilieren, zeichnen die Vorbereitungs- und 
Qualifikationsphase an unserer Schule aus. Zudem fördern wir 
studien- und berufskundliche Projekte, um die Entscheidung für 
Berufsausbildung oder Studium zu erleichtern. Eine Besonderheit 
am OHG ist eine Zusatzqualifikation in „berufsbezogenem 
Englisch“ (Wirtschaftsenglisch). In Zusammenarbeit mit der 
IHK Düsseldorf kann jeder Interessierte ein Zertifikat erwerben, 
das über die traditionelle gymnasiale Schulbildung 
hinausgeht und zusätzliche Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt eröffnet.
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