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Liebe Eltern,

vor Ihnen liegt nun die Einladung, 
uns einen Schultag über zu beglei-
ten und kennenzulernen. Vor Ihnen 
liegt aber auch ein elementarer 
Schritt im Leben Ihrer Kinder: Wel-
cher Schule vertrauen Sie Ihr Kind 
für die kommenden Jahre an? Mit 
dem Begriff „Schule“ meine ich nicht 
nur ein Gebäude, welches bei uns 
nach umfangreicher Neugestaltung 
als freundlicher, großzügiger Ort des 
Lernens und des Miteinander strahlt. 

Mit „Schule“ meine ich vor allem 
motivierte Menschen, zeitgemäße 
pädagogische Konzepte und den 
neugierigen, nach vorne gewand-
ten Geist unserer OHGler, der das 
Schulhaus mit Leben füllt. All dies 
ist so wichtig bei der Entwicklung 
von Persönlichkeit, beim Erwerb von 
Wissen, von Team-Spirit und eige-
ner Entscheidungskompetenz.

Wir zeigen Profil – zum Beispiel als 
Kulturschule und als Digitale Schule 
mit MINT-Ausrichtung, mit bilingua-
lem und kreativem Unterricht, inter-
nationalem Erasmus-Programm, 
Nachhaltigkeits-AGs, kooperativen 
Lernformen und individueller Lern-
begleitung. All dies und noch viel 
mehr erfahren Sie, wenn Sie wei-
terblättern.

Wir freuen uns auf euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler. Wir, das 
sind 99 Lehrerinnen und Lehrer, 
unsere Hausmeister, die beiden 
Sekretärinnen und Schulsozialar-
beiterinnen. Und natürlich die der-
zeit 995 Schülerinnen und Schüler 
am OHG.

Herzliche Grüße



  5





  7



KOMMT MIT IN UNSER NEUES SCHULHAUS

Wir sind besonders stolz auf unser
frisch renoviertes Schulhaus.
Du wirst hier in einem ganz neu ge-
stalteten Gebäude ankommen.

Jedes Klassenzimmer ist für seine 
Klasse eingerichtet. So findet ihr 
Kreideboxen, Bastelmaterial, Pinn-
wände und Hausaufgabentafeln
in allen Räumen.

Außerdem sind alle unserer Räume
mit Beamer und Apple TV bestückt.

Neben den Klassenzimmern haben
wir auch Fachräume für die Natur-
wissenschaften, Musik, Kunst und 
Informatik. Diese Räume sind spe-
ziell für diese Fächer ausgestattet, 
sodass man tolle Experimente ma-
chen oder beispielsweise Instrumen-
te ausprobieren kann.
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DEUTSCH UND MATHE AM OHG -
MEHR ALS NUR RECHNEN UND SCHREIBEN!

Der Countdown läuft – Du hast ein
3l und ein 5l Gefäß und musst exakt
4l Wasser mithilfe dieser Gefäße ab-
messen. Wie gehst Du vor? Solltest
Du Spaß an kniffligen mathemati-
schen Rätseln und Knobelaufgaben
haben, dann bist Du bei unserem 
aktuellen FIS- Angebot „Mathema-
tische Rätsel und Knobeleien“ zur 
Förderung begabter Schülerinnen 
und Schüler genau richtig.

Die Individuelle Förderung ist ein 
zentrales Anliegen der pädagogi-
schen Arbeit am OHG. Zum einen 
möchten wir Hilfestellung bei Schwä-
chen geben, andererseits aber 
auch vorhandene Stärken weiter 
ausbauen. In unseren flexiblen In-
tensivierungsstunden (FIS) werden 
Schülerinnen und Schüler in kleinen 
und  homogenen Gruppen entspre-
chend ihren jeweiligen Begabungen 
und Bedürfnissen gefördert – bei-
spielsweise durch das zusätzliche 
Einüben schwieriger Grundlagen in 
den einzelnen Fächern (Schwächen 
schwächen), durch vertiefende An-
gebote zum Weiterdenken (Stärken 
stärken) oder durch Vermittlung von 
Lerntechniken (Lernen lernen). Be-
sondere Begabungen werden auch 
durch die zahlreichen Möglichkeiten 
der Teilnahme an Wettbewerben ge-
fördert. 
Hier kann man sich ausprobieren 
und sich mit anderen messen.

So nehmen wir regelmäßig an
Wettbewerben aus den unterschied-
lichsten Bereichen teil, wie beispiels-
weise „Mathe ohne Grenzen“, „Kän-
guru der Mathematik“, das „Problem 
des Monats“, „Jugend präsentiert“ 
und „Jugend debattiert“, der „Vor-
lesewettbewerb“ und „The Big Chal-
lenge“ (ein Englisch-Wettbewerb).
Nicht nur die Stärkung des Einzel-
nen, sondern insbesondere auch 
der Klassengemeinschaft steht bei 
uns am OHG im Fokus - und das 
nicht nur innerhalb zusätzlicher An-
gebote, sondern auch mitten im ak-
tiven Unterrichtsgeschehen.
Das OHG ist „Projektschule für Ko-
operatives Lernen“. „Kooperatives 
Lernen“ setzt einen großen Schwer-
punkt auch auf soziale Lernziele, 
wie aktives Zuhören, jemanden lo-
ben, Rücksicht nehmen oder sich 
verantwortlich fühlen. Dabei wird 
Lernen vor allem als individueller 
und sozialer Prozess verstanden. 
So erwerben die Schülerinnen und 
Schüler beispielsweise im Deutsch-
unterricht bei gemeinsamen Lese- 
und Schreibkonferenzen oder dem 
Entwickeln eines Buddybooks Wis-
sen und personale Kompetenzen 
durch gegenseitigen Austausch. 
Dieses Konzept wird in allen Unter-
richtsfächern eingesetzt.
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FÜR WELCHE FREMDSPRACHE 
WÜRDEST DU DICH ENTSCHEIDEN?



Ab der 6. Klasse kommt am Gymna-
sium neben der Fremdsprache Eng-
lisch noch eine weitere hinzu.
Bei uns am OHG haben die Schü-
lerinnen und Schüler die Wahl zwi-
schen den Sprachen Französisch 
oder Latein. Wir beraten Dich dabei, 
welche Sprache für Dich passend 
sein könnte.

Für all diejenigen, die vom Erlernen 
von Fremdsprachen nicht genug be-
kommen, bieten wir das bilinguale 
Englischprofil auf freiwilliger Basis 
an. 
Im bilingualen Bildungsgang wer-
den die Schülerinnen und Schüler in 
den Klassenstufen 5 und 6 in einem 
Englisch-Vorkurs auf den englisch-
sprachigen Unterricht in den Sachfä-
chern ab Klassenstufe 7 vorbereitet. 
Diese Sachfächer können Geogra-
phie, Geschichte, Biologie oder auch 
Gemeinschaftskunde sein.

„BONJOUR“ UND „SALVE“? 
DIE WAHL DER ZWEITEN FREMDSPRACHE
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Sportunterricht leistet eine ganzheit-
liche Bildung und Erziehung, um die 
körperliche, geistige und emotionale 
Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler voranzubringen.
Daher bieten wir am OHG eine große 
Auswahl an sportorientierten AGs, in 
welchen sich die Schülerinnen und 
Schüler ausprobieren und einen 
Ausgleich zum Unterricht finden kön-
nen. Ob Fußball, Handball oder Klet-
tern - für alle ist etwas dabei. 
Unsere Förderung im Bereich Sport 
zeigt sich aber auch in unserem 
Hochburgenmodell. An diesem kann  
man ab Klasse 5 teilnehmen.
Dieses ist Teil des Talentprojekts, 
das die Stadt Ostfildern übergreifend 
mit der KISS, den Grundschulen, 
den ansässigen Vereinen und den 
weiterführenden Schulen umsetzt. 

Leistungssport und Schule in Ein-
klang zu bringen, ist eine große He-
rausforderung, bei der wir am OHG 
als Partnerschule der Olympiastütz-
punkte Baden-Württemberg junge 
Sportlerinnen und Sportler bestmög-
lich begleiten möchten. Gemeinsam 
mit den Schwaben Hornets Ostfil-
dern (TV Nellingen) und der JANO 
Filder (HSG Ostfildern und TSV 
Neuhausen) wird auch den  jungen 
Handballtalenten ein neues Förder-
angebot am OHG ermöglicht, in wel-
chem sie nachhaltig und langfristig 
gefordert werden.
Künftig findet unser Sportunterricht 
in der gerade neu erbauten Sport-
halle auf dem Campus statt.

SPORTKLEIDUNG AN UND LOS GEHT´S
SPORTUNTERRICHT AM OHG

  



 15



HIER KANNST DU DEINER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSEN - 
LERNEN MIT DEN KÜNSTEN AM OHG

Ob zeichnen, musizieren oder schau-
spielern - Kunst und Kultur spielen 
bei uns am OHG eine herausragen-
de Rolle und setzen im Schulprofil 
einen Schwerpunkt. Dies zeigt sich 
an Konzerten und Projekten wie Mu-
sicals und Kulturnächten.

Schon von Beginn an wird das prak-
tische Musizieren großgeschrieben. 
Seit einigen Jahren bieten wir als 
Ausbau der musikpraktischen Arbeit 
im Musikunterricht eine praxisorien-
tierte dritte Musikstunde in Zusam-
menarbeit mit der Musikschule Ost-
fildern an. Diese gibt allen Neuen am 
OHG die Möglichkeit, die Freude am 
eigenen Musizieren zu erfahren. So-
wohl Anfänger als auch Fortgeschrit-
tene kommen dabei auf ihre Kosten: 
Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen zwischen den Angeboten Chor-
klasse, Bläserklasse, Orchester oder 
praktische Musikklasse auswählen.

Im Kunstunterricht wird natürlich ge-
malt, gezeichnet, plastiziert, gebaut 
oder fotografiert. Aber hier können 
auch spezielle Projekte wie die An-
fertigung der Bühnenbilder für The-
ater- und Musikaufführungen, der 
Entwurf unserer OHG-Weihnachts-
karte, die Gestaltung des Deckblatts 
für unseren OHG-Schulplaner oder 
Ähnliches umgesetzt werden.

In der Theater-AG haben Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse 5 die 
Möglichkeit in die verschiedensten 
Rollen zu schlüpfen, eigene Ideen 
einzubringen, für eine Aufführung 
zu proben und letztendlich das Er-
gebnis auf einer Bühne zum Leben 
zu erwecken

Außerdem bieten wir zahlreiche 
AGs und FIS-Angebote im künstle-
risch-kulturellen Bereich an. 
Unser Engagement im kulturellen 
Bereich zahlt sich aus – wir wurden 
in das Förderprogramm „Kultur-
schule Baden-Württemberg“ aufge-
nommen.
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DAS OHG WECKT BEGEISTERUNG  
FÜR FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 

In BNT (Biologie, Naturphänome-
ne und Technik) steht das Experi-
mentieren und praktische Arbeiten 
im Vordergrund. Man erforscht bei-
spielsweise eigenständig, weshalb 
ein Schiff schwimmen kann oder 
welche Lösungen es für die Müllpro-
blematik auf der Erde gibt. Wie der 
Name ebenfalls verrät, orientieren 
wir uns daran, einen Praxisbezug 
zum Alltag, den Naturwissenschaf-
ten und der Technik herzustellen, 
um einen umfassenden und vertie-
fenden Blick auf diese spannenden 
Inhalte zu werfen. 

Das OHG trägt den Titel MINT-
freundliche Schule. Dieser wird an 
Schulen wie das OHG verliehen, die 
einen erkennbaren Schwerpunkt in 
diesem Bereich setzen und diesen 
qualitativ zielführend ausbauen.
Diese Schwerpunktsetzung spiegelt 
sich auch in unserem AG-Angebot 
wider. 

Bei uns am OHG gibt es traditio-
nell eine zusätzliche Förderung von 
Mädchen im MINT-Bereich. Die For-
scherinnen-AG soll das Interesse 
der Mädchen im MINT-Bereich för-
dern und fordern. Während unserer 
Forscherinnen- Zeit tauchen wir in 
die Welt der Robotik (erste Program-
miererfahrungen), Chemie, Physik 
und Technik ein. 

Neben der Forscherinnen-AG gibt 
es auch unsere Robotik-AG für die 
Unterstufe. Angeboten wird diese 
für Mädchen und Jungen. Das Ziel 
ist die Teilnahme am internationalen 
Bildungsprogramm „Lego- League“.
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TIPPEN, CLICKEN, WISCHEN-
ARBEITREN MIT DIGITALEN MEDIEN 

Tablets und klassische Kreidetafeln 
- Eine sinnvolle Kombination von tra-
ditionellen und digitalen Medien ist 
uns besonders wichtig. Neben den 
klassischen Tafeln gibt es in allen 
Klassenzimmern und Fachräumen 
fest verbaute Beamer mit passender 
Projektionsfläche. Ebenso sind in al-
len Unterrichtsräumen Lautsprecher, 
Apple TV und Dokumentenkameras 
vorhanden, sodass multimediales 
Arbeiten überall und jederzeit prob-
lemlos möglich ist. Neben den Com-
puterräumen gibt es Klassensätze 
iPads, die für diverse Projekte im 
Unterricht und in außerunterrichtli-
chen AGs eingesetzt werden. 

Allen Schülerinnen und Schülern 
des OHG stellen wir zudem auf An-
trag kostenlose Microsoft 365-Lizen-
zen für ihre private Nutzung zur Ver-
fügung; die dafür angelegten Konten 
sind vollständig anonymisiert.

Durch das Fach Medienbildung, das 
in allen fünften Klassen verbindlich 
unterrichtet wird, sollen Kinder ge-
stärkt werden, sodass sie den neuen 
Anforderungen sowie den Heraus-
forderungen der Mediengesellschaft 
selbstbewusst und mit dafür erfor-
derlichen Fähigkeiten begegnen 
können. 

Außerdem findet für die Klassenstu-
fen 5 und 6 die Präventionsveran-
staltung “Internet aber sicher” statt, 
innerhalb welcher die Schülerinnen 
und Schüler in unterschiedlichen 
Workshops im sicheren Umgang mit 
digitalen Medien geschult werden.

Darüber hinaus besitzen wir das Zer-
tifikat „Digitale Schule“. Dies zeigt, 
dass wir am OHG hinsichtlich der Di-
gitalisierung weit fortgeschritten sind 
und sehr zukunftsorientiert
arbeiten.
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Zum anderen bieten wir neben den Mo-
dulen innerhalb der Klassenlehrerstun-
de eine individuelle Begleitung parallel 
zum Schulalltag an. Dies erfolgt anhand 
unseres Coaching-Konzepts. Hier er-
halten die Schülerinnen und Schüler 
eine individuelle Einzelberatung und 
Begleitung anhand der Klassenlehrer-
stunde, durch FIS-Angebote oder Work-
shops. Hierbei können unterschiedliche 
Themen, wie beispielsweise „Lernen 
lernen“, Selbstorganisation oder die 
Persönlichkeitsentwicklung im Fokus 
stehen.

Außerdem begleitet uns unser Schul-
hund Alma durch den Schultag und, 
wenn die Klasse es möchte, auch in 
den Unterricht.
Die tiergestützte Pädagogik ist seit 
dem Schuljahr 2021/22 ebenfalls Teil 
unseres pädagogischen Konzeptes.

ZEIT FÜR UNS!
SOZIALE KOMPETEZEN ERWEITERN

Wir streben bei der Einführung so-
zialer Standards am OHG zwei eng 
miteinander verknüpfte Herange-
hensweisen an. 

Unser Ziel dabei ist, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen, 
im Verlauf ihrer schulischen Lauf-
bahn ihre eigene Persönlichkeit zu 
entwickeln (ICH), Verantwortung zu 
übernehmen (DU), Gemeinschaft 
zu erleben (WIR) und offen im Um-
gang mit anderem bzw. anderen 
(IHR) zu agieren. 
Darüber hinaus bieten ausgebil-
dete Erlebnispädagogen aus dem 
Kollegium in Zusammenarbeit mit 
der Schulsozialarbeit Projekte an, 
die bei unseren Schülerinnen und 
Schülern Nähe, Gemeinschaft und 
Vertrauen fördern.

Zum einen ist durch die Einführung 
des Sozialcurriculums in den Klassen-
stufen 5 bis 10 jeder Schülerin und je-
dem Schüler die Möglichkeit gegeben, 
soziale Kompetenzen im Verlauf der 
Schullaufbahn zu erleben und zu er-
werben, diese zu fördern und vor allem 
auch zu festigen. 
Hierbei werden Inhalte in Form von 
klassenspezifisch zusammengestell-
ten Pflicht- und Wahlmodulen ver-
bindlich in den Klassenlehrerstunden 
umgesetzt. Dabei orientieren sich die 
Module der Klassenlehrerstunde vor 
allem auch an den Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler.



 23



BEI UNS BIST DU GUT AUFGEHOBEN -
UNSERE GANZTAGSBETREUUNG

Baden-Württemberg stellt an den 
Ganztagsschulen ein qualitativ 
hochwertiges Angebot bereit, das 
den Kindern und Jugendlichen ein 
erfolgreiches Lernen ermöglicht 
und zugleich den unterschiedlichen 
Lebenskonzepten gerecht wird. Wir 
bieten am OHG zahlreiche Möglich-
keiten, wie die Ganztagesbetreuung 
individuell gestaltet werden kann:

• Lernzeit
• AGs
• Campusnachmittag

Bei Interesse können Sie Ihr Kind für 
die Lernzeit anmelden. Hier ist Raum 
für ein konzentriertes Arbeiten, die 
Schülerinnen und Schüler werden 
beim Erledigen der Hausaufgaben 
und dem Lernen unterstützt. Diese 
Unterstützung erfahren sie einer-
seits durch die involvierten Lehre-
rinnen und Lehrer, andererseits aber 
auch durch ältere Schülerinnen und 
Schüler, welche eine spezifisch da-
für ausgerichtete Jugendbegleiter-
Ausbildung absolviert haben. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
eine der zahlreichen schulinternen 
AGs zu besuchen. Am OHG besteht 
ein besonders vielfältiges AG-Ange-
bot.

So können Schülerinnen und Schüler 
ihre Interessen und Stärken entfalten 
oder aber auch etwas ganz Neues 
ausprobieren. Im Zusammenhang 
mit unserer Mentoren- und Mento-
rinnenausbildung bieten wir eine be-
sonders breite Palette im sportlichen 
Bereich, welche von Schülerinnen 
und Schülern des OHGs geleitet 
werden. Insgesamt wird aber auf ein 
vielfältiges Angebot geachtet, z. B.:

• Chor
• Orchester
• Näh-AG
• Theater-AG
• Bienen-AG
• Rhetorik-AG
• Forscherinnen-AG
• Schülerzeitung
• Sport-AGs

Ergänzt wird unser AG-Angebot 
durch den Campusnachmittag am 
Nellinger Schulzentrum, welcher ein 
schulartübergreifendes AG-Ange-
bot für alle (GTS-) Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 5-7 dar-
stellt. Dieser findet jeden Donners-
tag von 13:45 bis 15:30 Uhr statt. 
Anbieter von Angeboten sind ver-
schiedene Vereine und Institutionen 
aus Ostfildern.
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AUCH IN DER MITTAGSPAUSE WIRD DIR 
GARANTIERT NICHT LANGWEILIG

In der Mittagspause haben unsere 
Schülerinnen und Schüler vielfältige 
Möglichkeiten direkt am OHG und 
auf dem Campus.

Sie bekommen in der Mensa im Ku-
bino ein warmes Mittagessen und 
können dann gut gestärkt entweder 
an einer der AGs im Mittagsband 
teilnehmen, wie beispielsweise Bad-
minton, Nähen, Handball, Scratch, 
Fußball. Oder sie können sich an 
verschiedenen schulischen Gremi-
en, in welchen sie lernen Verantwor-
tung zu übernehmen, wie der SMV, 
unseren Klimafreunden, bei den 
Schulsanitätern oder bei der Schü-
lerzeitung beteiligen. Kinder, die 
sich in der Mittagspause bei Spaß 
und Spiel erholen wollen, dürfen die 
Angebote des schulübergreifenden 
bunten Schülertreffs „Meet You“ im 
Kubino nutzen.

Auch eine gemütlich gestaltete Erho-
lungsecke mit Büchern und ruhigen 
Spielen lädt hier zum Entspannen 
ein. 

Wer die Mittagspause oder eine 
Hohlstunde nutzen möchte, um et-
was für den Unterricht zu tun, kann 
sich täglich ab 12 Uhr in unser 
Selbstlernzentrum im Unterge-
schoss des Gymnasiums begeben. 
Hier kann an Gruppentischen und 
auch in Gruppenräumen gearbeitet 
werden. Computer stehen zusätzlich 
für die Vorbereitung von Referaten 
oder andere digitale schulische Auf-
gaben zur Verfügung. 
Ein erwachsener Freiwilliger oder 
eine Freiwillige im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes steht den 
Kindern im Selbstlernzentrum mit 
Rat und Tat unterstützend zur Seite.
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NACH DER SCHULE IST VOR DER SCHULE - 
UNSER NACHMITTAGSUNTERRICHT UND DIE LERNZEIT

Da am Gymnasium viel mehr Fächer 
als an der Grundschule unterrichtet 
werden, ist der Nachmittagsunter-
richt nicht zu umgehen. Wir achten 
bei der Erstellung der Stundenpläne, 
insbesondere in Klasse 5, darauf, 
dass so wenige Nachmittage wie 
möglich eingeplant werden.

Wir haben allerdings nicht nur den
Unterricht im Blick, sondern auch 
das Erledigen von Hausaufgaben 
und das Lernen. So werden unsere 
Schülerinnen und Schüler durch die 
Module der Klassenlehrerstunde an 
das selbständige und zuverlässige 
Erledigen der Hausaufgaben und 
Lernen für Klassenarbeiten heran-
geführt.

Bei uns besteht im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung auch die Mög-
lichkeit, dies in der Lernzeit zu erledi-
gen. Bei fachlichen Schwierigkeiten 
helfen unsere OHGler aus. Wer für 
eine begrenzte Zeit gezielt Nachhilfe 
in einem bestimmten Unterrichtsfach 
sucht, dem vermitteln wir eine geeig-
nete Partnerin bzw. einen geeigne-
ten Partner. 

Diese Schülerinnen und Schüler 
wiederum profitieren im Sinne der 
Persölichkeitsentwicklung von die-
sem Angebot, indem sie Verantwor-
tung für sich und andere überneh-
men und somit selbst Lernprozesse 
anregen können. 

Nach einem spannenden Schultag 
steht der Nachhauseweg an. Damit 
Ihre Kinder auch sicher zu Hause an-
kommen, gibt es bei uns in der ers-
ten Kennenlernwoche für alle fünften 
Klassen die Verkehrserziehung. Hier 
wird an konkreten Beispielen rund 
um das Schulgelände besprochen, 
was das richtige und umsichtige Ver-
halten ist.
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WIR LASSEN DICH NICHT ALLEINE
UNSER BERATUNGS- UND 
UNTERSTÜTZUNGSANGEBOT

Jeder braucht einmal Hilfe – jede-
Schülerin und jeder Schüler be-
kommt bei uns Unterstützung in 
schwierigen Lebenssituationen, bei 
Problemen mit der Schule, dem Ler-
nen, mit Lehrern, Eltern, Klassen-
kameraden oder bei persönlichen 
Problemen.

Unterstützung kann man 
bei uns auf den unter-
schiedlichsten Wegen fin-
den ...

So bieten wir einerseits Beratung 
durch unsere Schulsozialarbeiterin-
nen Doreen Löwenberg und Marit 
Böhm an. Dies ist ein Angebot der 
Jugendhilfe, bei dem sozialpädagogi-
sche Fachkräfte an der Schule tätig 
sind. Träger der Schulsozialarbeit ist 
der Kreisjugendring Esslingen e.V. 

Ganz gleich, was Dich beschäftigt, 
vielleicht kannst Du ja nach einem 
Gespräch mit unserem Schulseel-
sorger, Herrn Heermann, schon ei-
nen neuen Schritt in die Richtung ge-
hen, in der Du in Zukunft unterwegs 
sein willst.

... komm einfach vorbei, un-
sere Türen stehen Dir immer 
offen ...

Andererseits bietet unsere Bera-
tungslehrerin Frau Schade Unter-
stützung an, wenn‘s in der Schule 
mal nicht so gut läuft.



 31



BLICK IN DIE ZUKUNFT 
EINE SCHULE - VIER PROFILE  

Am OHG können sich die Schüle-
rinnen und Schüler zum Ende der 
siebten Klasse entscheiden, wel-
che Vertiefung in Form eines Profils 
sie für die Mittelstufe (Klasse 8-10) 
wählen. Hierbei stehen bei uns am 
OHG die Profile Italienisch, NwT 
(Naturwissenschaft und Technik), 
Sport und künftig auch IMP (Infor-
matik, Mathematik, Physik) zur Aus-
wahl, sodass jeder nach seinen Be-
gabungen eine individuelle Richtung 
für sich einschlagen kann.

Im Italienischprofil lernt man in ei-
nem kommunikativen und abwechs-
lungsreichen Unterricht eine weitere 
Fremdsprache. Da Italienisch mit 
Französisch und Latein eng ver-
wandt ist, kannst Du schnell Fort-
schritte machen. Jedes Schuljahr 
finden Profiltage statt, an denen 
man seine Sprachkenntnisse hier 
bei uns oder im Rahmen einer Pro-
filfahrt nach Italien anwenden kann.

Im Sportprofil steht nicht nur das ge-
meinsame Sporttreiben im Fokus, 
sondern man beschäftigt sich auch 
mit vielen Fragen der Sporttheo-
rie z.B. „Wie ernähre ich mich ge-
sund?“, „Wie trainiere ich richtig, um 
ein bestimmtes Ziel zu erreichen?“ 
oder „Weshalb bin ich manch-
mal motiviert Sport zu treiben und 
manchmal gar nicht?“. Außerdem 
stehen Exkursionen, wie z.B. das 
Skifahren jedes Jahr auf dem Pro-
gramm. 

Im NwT Profil wird viel praktisch und 
in Kleingruppen gearbeitet. Die Mo-
dule werden halbjährlich von unter-
schiedlichen LehrerInnen betreut 
und enthalten Themen wie Energie, 
Programmierung oder Materialkun-
de z.B. zum Bearbeiten von Holz. 
Auch in diesem Profil gibt es Profil-
fahrten mit erlebnispädagogischem 
Ansatz, sowie Betriebsbesichtigun-
gen unserer außerschulischen Part-
ner.

In Zukunft bieten wir auch IMP als 
Profilfach an. Innerhalb des Infor-
matikteils setzen sich die Schülerin-
nen und Schüler beispielsweise mit 
dem Aufbau von Netzwerken ausei-
nander. Deren Grundlage bildet wie-
derum die Graphentheorie aus dem 
Mathematikteil. Diese Netzwerke 
bilden dann auch die maßgebliche 
Grundlage für die Messungen in der 
Astro- und Geophysik.

Unsere Schülerinnen und Schüler 
können grundsätzlich unabhängig 
von ihrer Profilwahl später alle Fä-
cher besuchen. Wenn sie beispiels-
weise das Sport-Profil gewählt ha-
ben, kann in der Kursstufe auch das 
Leistungsfach Musik oder Bildende 
Kunst gewählt werden. Außerdem 
ergänzen wir unser schulisches An-
gebot für die Kursstufe durch zahl-
reiche Seminarkurse, wie „Erasmus 
- Young people in Europe today“, 
„Junior-Firma OH-GO“ oder „Archi-
tektur” und zusätzliche Fächer,
wie beispielsweise Psychologie.
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Bei uns am OHG gibt es mehrere 
Möglichkeiten der Teilnahme am ak-
tiven Schulleben. Gemeinsam Gro-
ßes bewirken ... als SMV geht das! 
Nur wer früh lernt, Verantwortung zu 
übernehmen, wird später ein wich-
tiges und verlässliches Mitglied un-
serer demokratischen Gesellschaft 
sein können. Deshalb versuchen wir, 
unsere Schülerinnen und Schüler 
möglichst vielfältig an Verantwortung
heranzuführen.
So setzt sich die SMV beispielswei-
se für den Grundsatz „Schule ohne 
Rassismus. Schule mit Courage“ ein 
und erhielt für dieses Engagement 
auch den gleichnamigen Titel. 

Eine weitere Möglichkeit stellt die 
Mentorenausbildung dar. Neben der 
Ausbildung im Bereich Sport werden 
regelmäßig Mentorinnen und Men-
toren in den Bereichen Umwelt und 
Lernzeit ausgebildet.

Die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre haben deutlich gezeigt, dass 
auf diese Weise das schulische An-
gebot eine sinnvolle Erweiterung er-
fährt und darüber hinaus wertvolle 
Impulse für eine weiterführende eh-
renamtliche Tätigkeit und der damit 
verbundenen individuellen Persön-
lichkeitsentwicklung gegeben wer-
den.

Aber nicht nur unsere Schülerinnen
und Schüler können sich aktiv in das 
Schulleben einbringen. Wir haben 
bei uns am OHG eine sehr enga-
gierte und aktive Elternschaft, die 
sich regelmäßig zusammensetzt, 
sich gegenseitig informiert. So gibt 
es auf unserer Homepage beispiels-
weise das OHG-ABC, welches von 
Eltern für Eltern entwickelt wurde 
und die wichtigsten Begriffe des 
OHG-Schullebens aufgreift. Es gibt 
auch viele Arbeitsgemeinschaften, 
in welchen sich Eltern für konkrete 
Themen einsetzen.

GEMEINSAM STARK -
ZUSAMMEN SCHULLEBEN GESTALTEN
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Schon 2017 starteten wir mit dem 
Schulversuch „tabletBW – Tablets 
an allgemeinbildenden Gymnasien“ 
des Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg.
Am OHG gab es vier Tabletklassen. 
Die 120 teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler wurden für den 
Schulversuch in der 7. Klasse mit 
iPad-Leihgeräten ausgestattet. Sie 
wurden begleitet von den „Tablet-
Lehrkräften“, die an den begleiten-
den Fortbildungen in Bad Wildbad 
teilnahmen. Zu Beginn wurde ge-
meinsam eine Nutzungsordnung 
fürs OHG erstellt und Tablet-Regeln 
mit den Schülerinnen und Schüler 
erarbeitet.

DIGITALITÄT IM FOKUS - 
TABLETS AB KLASSE 8

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler und 
der Lehrkräfte während des Schul-
versuchs wurde die Ausstattung 
mit Tablets auf Klassenstufe 8 und 
Klassenstufe 9 erweitert. So sol-
len zukünftig alle Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 8 mit einem iPad 
ausgestattet sein. Zudem ist auch 
die Nutzung eigener digitaler Endge-
räte im Unterricht für alle Kursstufen-
schüler erlaubt.
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DAS OHG INTERNATIONAL UNTERWEGS – 
SCHÜLERAUSTAUSCH UND ERASMUS+ 

Wir füllen die europäische Idee mit 
Leben! Schon seit einigen Jahren 
engagiert sich das OHG für die eu-
ropäische Idee und führt nicht nur 
für Schülerinnen und Schüler, son-
dern inzwischen auch für Lehrkräf-
te Projekte durch, die im Rahmen 
des EU-Förderprogramms „Eras-
mus+“ finanziell unterstützt werden. 

Einerseits ermöglicht Erasmus+ 
unseren Schülerinnen und Schü-
lern die Teilnahme an internatio-
nalen Projekten mit unseren aktu-
ellen Partnern aus Finnland und 
Spanien. Momentan steht z.B. das 
Thema „Young people in Europe to-
day“ im Fokus der Projektarbeit.

Andererseits bietet Erasmus+ auch 
den Lehrkräften des OHG die Mög-
lichkeit, ihren professionellen Hori-
zont zu erweitern, was sich konkret 
auf die Qualität des Unterrichts und 
auf ihr pädagogisches Handeln aus-
wirkt. In diesem Jahr steht die ge-
meinsame Arbeit unter dem Titel 
„Young people in Europe today“.

Mit Erasmus+ wird sichergestellt, 
dass das Lernen und Arbeiten am 
OHG hohen internationalen Stan-
dards genügt.
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WIE GEHT ES FÜR MICH WEITER? - 
UNSERE BILDUNGSPARTNER

Die Studien- und Berufswahl gehö-
ren zu den spannendsten, aber auch 
zu den schwierigsten Herausforde-
rungen am Ende der Schulzeit.
Diese Entscheidung sollte daher gut 
überlegt und keine Entscheidung 
aus der (zeitlichen) Not heraus sein. 
Die Berufs- und Studienorientierung 
am OHG ist als ganzheitliche Einheit 
zu verstehen, die die Schülerinnen 
und Schüler von der 8. bis zur 12. 
Klasse begleitet und unterstützt. Die 
einzelnen Module in der jeweiligen 
Jahrgangsstufe bauen aufeinander 
auf. Speziell zu IT-Berufen pflegt das 
OHG im Rahmen unserer Bildungs-
partnerschaften intensive Koopera-
tionen zu ortsansässigen Firmen, 
darunter auch mehrere Partner mit 
einem MINT-Schwerpunkt. Zudem 
bestehen Kooperationen mit ortsan-
sässigen Bildungspartnern für den 
Bereich der Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften.
Der Schwerpunkt liegt hier auf dem 
beiderseitigen Wunsch, die genann-
ten Disziplinen für die Schülerschaft 
attraktiver zu gestalten, Berufspers-
pektiven zu bieten und Berührungs-
ängste abzubauen. Zudem gibt es 
einen Berufsinformationsnachmittag 
im Mai am OHG, welcher nur mit un-
seren Bildungspartnern (Festo, Pilz, 
intension, IHK, DHBW) stattfindet.

Außerdem organisieren wir auch 
weitere Besuche von Messen zur 
Berufsorientierung. Es gibt eben-
falls eine enge Kooperation, was die 
verpflichtenden Praktika wie bspw. 
BOGY (Berufsorientierung am Gym-
nasium) angeht. Hier können sich un-
sere Schülerinnen und Schüler direkt 
an unsere Bildungspartner wenden. 
Auch zusätzliche Praktika sind jeder-
zeit möglich. Zudem können durch 
die Kooperationen zukunftsorientier-
te Themen in unseren Seminarkur-
sen angeboten werden (z.B. „Urban 
Gardening“). Ein weiterer großer Vor-
teil unserer Bildungspartnerschaften
ist die Verbindung zur Arbeitswelt, die 
auch durch unser Projektmanagement
gestärkt wird. Darüber hinaus gibt es 
in den Klassenstufen 9-12 regelmäßi-
ge Angebote der Agentur für Arbeit. 
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Lehrkräfte

 Schülerinnen
  und Schüler 

Eltern

Wenn Du neugierig gewor-
den bist und noch mehr 
über uns erfahren möchtest, 
schaue doch auf unserer 
Homepage vorbei. Hier er-
fährst Du auch alles über 
den Tag der offenen Tür.
Viel Spaß beim Reinschauen 
und Schmökern.




