
 

 

Herzlich willkommen am GO! 

 

Liebe Viertklässlerinnen und 

Viertklässler,  

extra für euch haben wir eine kleine 

Broschüre gemacht mit Fotos und Texten 

von unserer Schule und den ersten Tagen 

am GO. Damit ihr schon einmal seht, wie 

das GO so ist. Kommt unbedingt zum Tag 

der offenen Tür, da sehen wir uns dann!  

Geschrieben haben alle Texte Kinder aus 

den 5. und 6. Klassen.  

Viel Spaß 

beim Lesen und Schauen wünscht euch  

 

 

 

              Silke Marienhagen 

G steht für Gymnasium und 
O für das schöne 
Othmarschen. Zusammen 
ergibt das GO.  
Im GO ist jeder herzlich 
willkommen, we all go to GO. 
Bist Du vielleicht der 
Nächste,  
der ins GO kommt?  
Wir freuen uns auf Dich. 
 
Let’s go to GO.  

(Klasse 5a)  



 

 

Am GO könnt ihr zwischen einer normalen Klasse, der Französischklasse 
und der Theaterklasse wählen. Hier findet ihr bestimmt viele neue 
Freunde und habt tolle Pausen. Es gibt viele nette Lehrerinnen und Lehrer 
und das Lernen macht Spaß! 
Und ihr könnt tolle 
Nachmittags-AGs besuchen, 
wenn ihr wollt. 

Die Einschulung 
 

Auf den Tag der Einschulung 
habe ich mich sehr gefreut. Ich 
wusste, dass ich dann meine 
Mitschüler das erste Mal sehe. 
Nach einer Rede spielte die Schulband den Wellerman-Song für uns. Als 
mein Name aufgerufen wurde, war das ein sehr aufregender Moment. 
Danach gingen wir mit unseren Klassenlehrern in unsere Klassenräume.  
Nach einem kurzen Kennenlernen war der erste Schultag auch schon 
vorbei. 
 In den drei Kennenlerntagen hatten wir noch keinen richtigen Unterricht, 

sondern haben eine Schulrallye 
gemacht, viele Kennenlernspiele 
gespielt und auch unsere 
Klassenregeln aufgestellt. Es ist echt 
schön, eingeschult zu werden! 
  



 

 

Die Kennenlernreise  

Nach vier Wochen am GO war 
die Kennenlernreise. Wir sind 
mit den anderen fünften 
Klassen mit dem Bus und der 
Fähre nach Föhr ins 
Schullandheim gefahren. Dort 
haben viel gespielt und eine 
Wattwanderung gemacht. 
Außerdem waren wir in einem 
Mais-Labyrinth. Und wir haben selber Bernstein geschliffen, den wir als 
Kette behalten konnten. 

 Auf der Spielwiese gibt es einen 
Fußballplatz, einen Basketballplatz, eine 
Seilbahn, Tischtennisplatten und einen 
Volleyballplatz. Es gibt auch ein Schachfeld. 

Besonders toll waren das Sportfest und 
der Grillabend.  



 

 

Neue Schule – neue Fächer 
 
In der Grundschule war der 
Unterricht nicht so 
spannend wie auf dem GO. 
Natürlich gibt es neue 
Fächer so wie Natur und 
Technik und Geographie. In 
Geographie beschreibt man 
Landschaften auf der Erde: 
Kontinente, Meere, 
Gebirge, Flüsse, Städte und 
Länder. 

In Natur und Technik gehen 
wir in den Physikraum und 
machen viele Experimente 
oder wir lernen Wissenswertes 
über die Natur. Manchmal 
gehen wir in den 
Computerraum und arbeiten 
am Computer.  
Und wir haben zwei 
Klassenlehrer: einen Lehrer 
und eine Lehrerin. 
  



 

 

Die Pausen am GO 
 

In der großen Pause können wir 

ganz viel machen: Wir spielen mit 

dem Klassenball Fußball oder an 

den Tischtennisplatten Runde. 

Oder wir sind in der GO-Bibliothek 

und spielen Schach oder lesen. 

Oder wir kaufen uns etwas in der 

GO-Cafeteria.  

In der Pause haben wir sehr viel 

Spaß und Ablenkung von den Schulstunden. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Die Nachmittagsbetreuung 
 

In der Cafeteria gibt es leckeres 
Essen und danach kann man im 
Ganztagsangebot viele tolle 
Sachen machen, z. B. Fußball,  
Basketball, Tischtennis, Spiele 
spielen oder basteln.  
Es gibt auch eine kleine 
Bibliothek, wo man sich Bücher 
anschauen und ausleihen kann. Außerdem kann man am Nachmittag 
Kurse besuchen. Es gibt z. B. Minecraft, P-Aula Technik, 
Naturwissenschaft, Hockey, Schulmannschaften und viele andere 
spannende Kurse. 
Es ist schön im Nachmittag, man hat immer jemanden zum Spielen. 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Die Französischklasse  
 

Bonjour liebe Viertklässler! Als Erstes heißen 

wir euch willkommen an unserer Schule! 

Wir freuen uns, dass ihr euch für die 

Französischklasse interessiert. Die 

Französischklasse ist echt cool! Schon nach 

den ersten Wochen können wir ein 

einfaches Gespräch auf Französisch führen.  

Wir spielen Spiele und machen viel mündlich 

und die Arbeiten sind auch nicht allzu 

schwer. Die Lehrer hier sind total nett und 

es gibt auch eine 

Fremdsprachenassistentin. 

Falls ihr Angst habt, dass ihr 

eure Freunde aus der Grundschule verliert, 

hier findet ihr ganz schnell neue Freunde. 

Wenn ihr Lust habt, guckt euch unser Video 

auf der Schulhomepage an. 

Au revoir et à bientôt! 

Tschüss und 

bis bald! 

 

 

 

 

 



 

 

Die Theaterklasse 
 

In der Theaterklasse machen wir viele 

besondere Dinge wie z. B. besondere 

Spiele zum Aufwärmen und am Ende 

eine große Aufführung. Da spielen 

Nebenrollen genauso viel wie 

Hauptrollen. Und dafür arbeitet der 

Theaterunterricht mit Deutsch, Kunst 

und Musik zusammen. Wir finden, 

dass der Theaterunterricht viel 

Spaß bringt und man ganz viel 

lernt. Es ist auch eine tolle 

Klassengemeinschaft und wir 

lachen viel zusammen.  

 

 

Die normalen Klassen 
 

Wir finden es cool, in der „normalen“ 

Klasse: Man hat nämlich auch 

Theaterunterricht und kann seine 

zweite Fremdsprache zwischen 

Französisch, Latein  

und Spanisch wählen. Wir haben 

eine tolle Klassengemeinschaft. Am 

besten finden wir aber, dass wir 

eine Stunde mehr Sport haben als 

die Theater- und Französischklasse.  


