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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
sehr geehrte Eltern,

Sie sind auf der Suche nach einer Schule mit engagierten 
Lehrerinnen und Lehrern? Du suchst eine spannende 
Schule mit vielen Angeboten? Es freut uns, Dir und Ihnen 
das Gymnasium Othmarschen, kurz: GO, vorzustellen. 

Vielen Dank für das Interesse!

Das GO ist geprägt von einer hervorragenden Atmosphäre, 
geradezu familiär. Wir sind eine weltoffene Schule mit 
hoher Internationalität. Es ist uns ein Anliegen, dass 
sich jeder wohlfühlt, wir wertschätzend und zugewandt 
miteinander umgehen, denn das ist die Basis, auf der 
Lernen und Leben stattfinden. Wir legen besonderen 
Wert auf Mitbestimmungsmöglichkeiten der Eltern und 
der Schülerschaft, weil wir der Meinung sind, dass für 
den Bildungserfolg die Lehrkräfte, Kinder und Eltern eng 
zusammenarbeiten müssen.

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zeichnen ein 
hohes Engagement und Neugier aus. Es gibt viele ab-
wechslungsreiche Veranstaltungen, die in dieser Qualität 
nur stattfinden können, weil sich alle bestens einbringen. 
Unser breites Ganztagsangebot wird intensiv von vielen 
Kindern und Jugendlichen genutzt. Das GO bietet jedem 
Kind die Chance auf eine exzellente Allgemeinbildung, 

Herzlich  
willkommen  

am GO
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die komplettiert wird durch hohe Kompetenzen in den 
Bereichen Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und 
kritischem Denken.

Als Schwerpunkte sind unser Sprachenbereich mit seinen 
vielen Reisen und Austauschen, die forschend-explorativen 
Naturwissenschaften inkl. Mathematik, das bemerkens-
werte Theater- und Musikangebot inkl. Musical sowie 
unser intensiver wie vielfältiger Sportbereich zu nennen.

Diese Broschüre gibt Dir und Ihnen einen Überblick und 
nennt viele wichtige Details unserer Schule. Auf unserer 
Homepage gym-othmarschen.de, Instagram und unserem 
Blog geht es weiter.

Ein „lebendiger Blick“ ist jedoch unübertroffen und wir 
freuen uns, Dich und Sie herzlich zum Tag der offenen 
Tür am Samstag, den 14. Januar 2023, von 10 bis 13 Uhr 
einzuladen.

Herzliche Grüße aus dem GO sendet Dir und Ihnen

Website Instagram GO-Blog
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Nur wer sich wohlfühlt, kann gut lernen. Deshalb ist es 
uns sehr wichtig, den Übergang von der Grundschule in 
unsere doch sehr viel größere Schule sanft zu gestalten: 
Es gibt einen Kennenlernnachmittag mit der neuen 
Klasse schon vor den Sommerferien, jede 5. Klasse hat 
ein Team aus zwei Klassenlehrer*innen, das die Kinder 
eng begleitet, und Paten*innen aus den 8. Klassen, die 
auch als Streitschlichter*innen ausgebildet sind. Nach 
den drei gemeinsamen Kennenlerntagen zu Beginn des 
neuen Schuljahres finden sich alle an der neuen Schule 
zurecht und schon im September fahren die Fünftkläss-
ler*innen mit ihren Klassenlehrer*innen und den Pa-
ten*innen auf Kennen lernreise in unser Schullandheim 
nach Föhr. Schnell wachsen unsere Klassen zu guten 
Klassengemeinschaften zusammen und schnell finden 
auch Kinder, die vorher keine anderen Kinder kannten, 
hier neue Freunde. Im Klassenrat werden Sorgen und 
Wünsche, die die Gemeinschaft betreffen, besprochen. 
Zusammenarbeit und ein wertschätzender Umgang mit-
einander werden besonders intensiv an Projekttagen und 
in der Projektwoche „gemeinsam Klasse sein“ eingeübt.

Der Übergang  
ins Gymnasium
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Gymnasialer Anspruch
Und doch ist das Gymnasium Othmarschen nicht für  
alle Kinder die richtige Schule: Kinder, die am Gymnasium 
erfolgreich lernen wollen, brauchen Neugierde, Anstren-
gungsbereitschaft, Konzentration und Spaß daran,  
Lösungswege für komplexe Probleme zu suchen. Ver-
trauen Sie der Empfehlung der Grundschullehrer*innen 
Ihres Kindes für die richtige Schulform, denn er/sie kennt  
Ihr Kind am besten. Sollten Sie in der Wahl der richtigen 
Schule unsicher sein, vereinbaren Sie gerne unter  
silke.marienhagen@gymoth.de ein individuelles Bera-
tungsgespräch. Für Schüler*innen ohne Gymnasialemp-
fehlung ist eine Beratung vor der Anmeldewoche Pflicht.
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Im Zentrum des Unterrichts zu Beginn der 5. Klasse 
steht das „Lernen lernen“, um für alle Schüler*innen, die 
mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen aus vielen 
Grundschulen zu uns kommen, eine gemeinsame Basis 
zu schaffen. Lernen soll Spaß bringen und Unterricht 
abwechslungsreich und anspruchsvoll sein. Interessante 
Unterrichtsgespräche im Klassenverband mit entdecken-
dem und problemlösendem Lernen, Kleingruppenarbeit 
und Phasen individualisierten Lernens wechseln sich ab. 
In der Beobachtungsstufe findet ein Teil des Unterrichts 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch indivi-
dualisiert statt: Hier arbeiten die Schüler*innen selbst-
ständig mit Checklisten an Pflicht- und Wahlaufgaben. 
Sie können Defizite aufarbeiten, Kompetenzen trainieren 
oder komplexere Probleme lösen. Projektarbeit, multime-
diale Unterrichtseinheiten sowie Lernen an außerschu-
lischen Lernorten runden die Unterrichtsmethoden ab. 
Unsere modernen, digital ausgestatteten Klassenräume 
bieten vielfältige Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung. 
Und: Lernen ist ein aktiver Prozess: Nur wer Fragen stellt 
und Fehler machen darf, kann lernen. Deshalb ist eine 
hohe Lernmotivation eine der Grundvoraussetzungen für 
erfolgreiches Lernen am Gymnasium. Inhaltlich liegen 
uns momentan die Bereiche Lese- und Schreibförderung 
sowie Rechtschreibung besonders am Herzen.

Lernen soll  
Freude bringen  
und vielfältig  

sein
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Am GO bieten wir jedes Jahr zwei normale Klassen,  
eine Französischklasse und eine Theaterklasse an.

Die Französischklasse
Das Französischprofil ist ein ganz besonderes Angebot 
am GO: Die Schüler*innen lernen hier schon in der 5. 
Klasse vier Stunden in der Woche Französisch und führen 
gleichzeitig das Englisch aus der Grundschule fort. Dies 
ist ein intensiver und facettenreicher Einstieg in die 
französische Sprache und Kultur, der ergänzt wird durch 
erste kleine bilinguale Module in den Fächern Kunst,  
Musik und Theater. Wir starten „bei null“, man braucht 
also keine Vorkenntnisse in der französischen Sprache, 
der motivierende Unterricht führt in kurzer Zeit zu 
großen Lernzuwächsen. Und trotzdem sind die Franzö-
sischkinder spätestens am Ende der 7. Klasse in Englisch 
gleich weit wie die Kinder der normalen Klassen. In der 
Mittelstufe werden zwei Fächer bilingual auf Französisch 
unterrichtet, in der Oberstufe ist das deutsch-französi-
sche Doppelabitur AbiBac eins unserer herausgehobenen 
Angebote. Mehrere Austausche runden unser ganz  
besonderes Französischangebot ab. 

Zwei  
Profilklassen  

und zwei  
normale  
Klassen

Salut!
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Die Theaterklasse
In der 5. und 6. Klasse haben alle Kinder ein wenig 
Theaterunterricht. Wer verstärkt Theater spielen möchte, 
kann dies in unserer Theaterklasse tun: In Jahrgang 5 
und 6 gibt es durchgehend zwei Stunden Theater in  
Zusammenarbeit mit dem Fach Musik. Hier entstehen 
nicht nur spannende Theaterproduktionen, durch die  
intensive Theaterarbeit wachsen auch viele Kinder 
persönlich und gewinnen an Selbstvertrauen und der 
Klassenzusammenhalt wird gestärkt. Die Theaterklasse 
ist ein Angebot nur für die 5. und 6. Klasse, danach ist 
die Theaterklasse eine „normale“ Klasse.
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Die beiden „normalen“ Klassen haben in der 5. Klasse  
als erste Fremdsprache Englisch und können in der  
6. Klasse zwischen Französisch, Spanisch und Latein 
wählen. Diese zweite Fremdsprache lernen alle Schü-
ler*innen bis zur 10. Klasse. Wer Latein gewählt hat,  
besitzt dann das Latinum. Alle, auch die Schüler*innen 
aus der Französischklasse, können, müssen aber nicht, 
in der 8. Klasse noch eine dritte Fremdsprache wählen. 
Alternativ zur dritten Fremdsprache gibt es naturwissen-
schaftlich-praktische, sportliche und ästhetisch-künst-
lerische Angebote.

Lebendiges Fremdsprachenlernen und der reale Kontakt 
mit anderen Ländern und Kulturen ist uns sehr wichtig. 
Deshalb fahren die meisten unserer Schüler*innen 
irgendwann auf eine Austauschfahrt: nach Frankreich, 
Spanien und/oder in ein englischsprachiges Land.  
Zusätzlich gibt es vielfältige Sprachzertifikate bei uns  
zu erwerben (u. a. DELF, DELE, Cambridge).

Das  
Sprachen- 

angebot und  
Auslands- 

austausche  
am GO
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Ein weiterer Schwerpunkt unserer Schule sind die Natur-
wissenschaften. In den Jahrgängen 5 und 6 unterrichten 
wir in „Natur und Technik“ fächerübergreifend Physik, 
Biologie, Chemie und informatische Grundbildung. Hier 
können Schüler*innen selbst im Kleinen forschen, viele 
Experi mente machen, die Umwelt erkunden, wir machen  
Exkursionen und nehmen an Wettbewerben teil. Wir  
sind immer wieder eine der Schulen mit den meisten 
NATEX-Teilnehmer*innen. Auch die Arbeit am Computer 
nimmt in NuT einen großen Raum ein. Ab der Mittelstufe 
werden Biologie, Chemie, Physik und Informatik unter-
richtet. Und in der Oberstufe gibt es jedes Jahr in Zu-
sammenarbeit mit dem Gymnasium Hochrad mehrere 
natur wissenschaftliche Profile.

Natur- 
wissen- 
schaften 
am GO

14



15



Am GO gibt es eine große Vielzahl an Musikangeboten 
von Klassik bis zu Rock und Pop: Mehrere Orchester und 
Chöre der verschiedenen Stufen proben für unser stim-
mungsvolles Weihnachts- und Frühlingskonzert und am 
Ende eines jeden Schuljahres feiern wir eine hochpro-
fessionelle Musicalaufführung. Der musikalische Bereich 
am GO wird unterstützt von Musixx, einem privaten Ko-
operationspartner, der hier am GO nicht nur vielfältigen 
Instrumentalunterricht, sondern auch im AG- oder Wahl-
pflichtbereich Bandkurse anbietet. Jedes Jahr fahren wir 
zur Vorbereitung der Konzerte auf Musikreisen, die den 
Schüler*innen immer sehr viel Spaß bringen. Ihrer Lei-
denschaft für das Theater können unsere Schüler*innen 
von Anfang an nachgehen und diese dann bis zum Abitur 
intensivieren, hier entfalten sich viele hochmotiviert und 
sehr kreativ. Abgerundet wird unser ästhetisches An-
gebot durch modernen Kunstunterricht: Unser Ziel ist es, 
die Freude am Experimentieren und Gestalten zu wecken 
und dabei grundlegende künstlerische Kenntnisse, aber 
auch moderne Methoden, z. B. im Bereich Digitales und 
theoretisch-reflektierende Bereiche, zu fördern. Schauen 
Sie am Tag der offenen Tür auf jeden Fall auch in der 
Ausstellung in unserem Künstlerhaus vorbei. 

Musik 
Kunst 

Theater
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Das GO ist eine offene Ganztagsschule, wir schreiben 
den Ganztag groß. Das bedeutet, dass zusätzlich zum 
Unterricht, der bei uns von 7.50 Uhr bis 13.15 Uhr am 
Vormittag und gegebenenfalls bis 15.45 Uhr am Nach-
mittag stattfindet, ein abwechslungsreiches Programm 
bis 16.00 Uhr angeboten wird. Nach einem leckeren 
Mittagessen sind gerade unsere Fünftklässler*innen 
begeisterte Teilnehmer*innen des Ganztags: Es gibt die 
Lernzeit für die Erledigung der Hausaufgaben und ein 
breites Angebot der unterschiedlichsten Arbeitsgemein-
schaften: von Band-Coaching über Minecraft, Hockey, 
Chor, Orchester, Technik, kreatives Schreiben, Nähen und 
Basketball ist für jeden etwas dabei.

Das Ganztags-
angebot
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In der Mittelstufe (Jahrgänge 7 bis 10) werden aus unseren 
Kindern Jugendliche auf dem Weg in die Selbstständig-
keit und Mündigkeit. Auf die zentralen Überprüfungen 
am Ende dieser Zeit bereiten wir sie intensiv vor. Für 
Schüler*innen, bei denen es beim Lernen einmal nicht so 
gut läuft, bieten wir in vielen Fächern Förderunterricht 
und/oder Lerncoaching an. 

Machen wir uns nichts vor: „Erziehung ist eine Zumutung.“ 
Luhmann fügte allerdings im selben Satz hinzu: „Bildung 
[ist] ein Angebot.“ Am GO orientieren wir uns am zweiten 
Teil des Satzes, indem wir eine breite Palette an Wahl-
pflichtfächern anbieten, die viel Raum lassen für indivi-
duelle Schwerpunktsetzungen, von musisch-künstleri-
schen bis zu sprachlichen oder naturwissenschaftlichen.

Am Ende der Mittelstufe absolvieren nicht wenige unserer 
Schüler*innen halb- oder ganzjährige Auslandsaufent-
halte überall auf der Welt. Dazu beraten wir individuell, 
halten Kontakt und unterstützen die Rückkehrer*innen.

Unseren Französischschüler*innen bieten wir das inter-
national anerkannte Sprachzertifikat DELF (B1) an.

So geht es  
weiter –  

die Mittelstufe
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Die Wahl des richtigen Berufs oder des geeigneten Stu-
diums gehört zu den Fundamentalentscheidungen des 
Lebens: Wir unterstützen unsere Schüler*innen dabei, 
indem wir sie durch die Vielfalt der Beratungs- und In-
formationsmöglichkeiten führen und berufsorientierende 
Module gleich in mehreren Fächern anbieten, wie zum 
Beispiel das Bewerbungstraining im Fach Deutsch oder 
die Betriebs- und Wirtschaftskunde im Fach PGW. Je-
de*r Schüler*in am GO führt ein Portfolio, das den indivi-
duellen Schullaufbahn- und Berufsorientierungsprozess 
dokumentiert und als Grundlage für eine regelmäßige, 
passend zugeschnittene Evaluation dient. Herzstück der 
Berufsorientierung sind das dreiwöchige Betriebsprak-
tikum in Klasse 10, das wir von der Bewerbung bis zur 
anschließenden Auswertung intensiv begleiten, und die 
BOSO-Woche in Jg. 11.

Berufs- &  
Studien - 

orientierung 
(BOSO)
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Am Gymnasium Othmarschen legen wir sehr großen 
Wert darauf, flexibel auf die Interessen der Schüler*innen 
und auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren 
zu können. Wir fragen daher nach den Interessen der 
Schüler*innen und berücksichtigen diese bei unserem 
Profilangebot. Aktuell gibt es am GO folgende Profile: 
Abibac (Französisch/PGW/Geschichte bilingual)), Kunst 
im Kontext (Kunst/Geschichte/Theater), Kultur und  
Gesellschaft (Kunst/Geschichte/Philosophie/Weltkultur) 
Gesellschaft – Natur – Forschung (Physik/PGW/Bio/ 
Chemie), Leben und Bewegung (Sport/Biologie/Religion) 
und Experiment Erde (Geographie/Wirtschaft). Wir ko-
operieren aber auch mit dem benachbarten Gymnasium 
Hochrad, sodass insgesamt 12 Profile ganz unterschied-
licher Ausprägung zur Auswahl stehen.

Die Oberstufe

23



24



Wir fördern Schüler*innen entsprechend ihrer besonde-
ren Begabungen: Durch differenzierende Maßnahmen im 
Unterricht, aber auch durch spezielle „pull-out–Kurse“ 
(z. B. Talentwerkstatt Mathematik oder diverse Sprach-
zertifikate) und beim Drehtürmodell, bei dem Schüler*in-
nen selbstständig an selbstgewählten Projekten arbeiten. 
Die Teilnahme an sehr Wettbewerben rundet unser Pro-
gramm für begabte Schüler*innen ab. 

Angebote für unterschiedlichste  
Interessen
Neben dem Unterricht gibt es am GO vielfältige Möglich-
keiten, Neues zu entdecken oder Liebgewonnenes zu 
vertiefen: Die GO-Bibliothek ist bestens ausgestattet, 
im AG- und Wettbewerbsbereich findet sich auch für 
ältere Schüler*innen ein breites Angebot, von der Langen 
Nacht der Mathematik über Jugend debattiert, kreativem 
Schreiben und Sportwettkämpfen der Schulmannschaften 
bis hin zur Schülerratsreise nach Föhr. All dies macht 
unser lebendiges Schulleben aus.

Begabungs
förderung
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Lernen in der digitalen Welt
Das GO ist in allen Räumen mit WLAN und interaktiven 
Beamern sowie mit über 350 Tablets, Notebooks und 
PCs ausgestattet. Doch wir verstehen unter Digitalitität 
viel mehr als Technik: Jedes Kind soll sich kompetent 
und kritisch-reflektiert in der digitalen Welt bewegen 
können, sodass es die mannigfaltigen Chancen nutzen 
und alle Gefahren sicher vermeiden kann. Unser Kollegium 
bildet sich regelmäßig fort, um unsere Schüler*innen 
auch in dieser Hinsicht erstklassig zu unterrichten und 
sie auf die moderne Welt vorzubereiten. Neue und klas-
sische Medien sind bei uns keine Konkurrenten, sondern 
werden in allen Fächern und Stufen zielorientiert genutzt 
und ganz selbstverständlich miteinander verbunden.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Klimaschutz und Nachhaltigkeit möchten wir am GO ver-
mitteln und leben. Dabei ist uns sowohl ein ressourcen-
schonender Umgang an der Schule selbst als auch die 
Ausbildung unserer Schüler*innen für das Leben in einer 
nachhaltigen Welt wichtig. Für unsere Arbeit haben wir 
eine Projektgruppe im Kollegium und eine Klima-AG in 
der Schülerschaft gegründet, welche die Maßnahmen  
an der Schule initiieren und koordinieren. Wir sind über-
zeugt, in diesem Zusammenhang in Kürze das Siegel 
„Klimaschule“ zu erhalten.

Schule  
verändert sich –  
wir nehmen die  
Zukunft in den 

Blick.
GO
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Ausführlichere Informationen zu all diesen, aber auch 
vielen weiteren Themen finden Sie auf unserer Home-
page unter www.gym-othmarschen.de (oder QR-Code 
oben scannen).

Und so können Sie uns persönlich 
kennenlernen:

 Informationsabend  für Viertklässler*innen und Eltern 

am Donnerstag, den 24. November 2022, um 19.00 Uhr in  
unserer P-Aula. Wir präsentieren unsere Schule und 
geben Gelegenheit für Fragen. 

 Tag der offenen Tür  

am Samstag, den 14. Januar 2023, 10.00 – 13.00 Uhr.  
Schüler*innen und Lehrer*innen, Elternrat und Schüler-
rat, kurzum: die gesamte Schulgemeinschaft heißt alle 
interessierten Familien willkommen. Wir präsentieren 
die Vielfalt unserer Schule und bieten die Möglichkeit, 
in viele Fächer hineinzuschnuppern: Bei Mitmachexperi-
menten in den Naturwissenschaften, Vorführungen in 
Musik und Theater, Schnupperunterricht in den Fremd-
sprachen, Ausstellungen in Kunst, Deutsch, Mathematik 
und den Gesellschaftswissenschaften und vielem mehr. 
Und für das leibliche Wohl sorgen diverse Cafés und 
kleine Stände.

Weitere  
Informationen

Website
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Anmeldung für die neuen 5. Klassen

 Anmeldetermin  

Telefonisch einen  
Anmeldetermin vereinbaren:  
ab dem 16. Januar 2023  
unter 040 – 428 93 510

 Anmelden 

30. Januar bis 03. Februar 2023  
gemeinsam mit Ihrem Kind und Folgendes mitbringen:

 → das ausgefüllte schuleigene Anmeldeformular  
(von unserer Homepage),

 → die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen 
Anmeldeunterlagen aus der Grundschule,

 → eine Kopie des Zeugnisses der 4. Klasse, 
 → ein Passbild Ihres Kindes, 
 → wenn möglich, den Nachweis über die Schwimmfähig-
keit Ihres Kindes (mind. Schwimmabzeichen Bronze),

 → Ihren Personalausweis mit aktueller Wohnadresse oder 
eine Meldebestätigung. 

Beratung
Individuelle Beratungstermine  
können Sie ab Anfang Dezember  
mit unserer Unterstufenkoordinatorin,  
Frau Marienhagen, per Mail an 
silke.marienhagen@gymoth.de  
vereinbaren.
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Kontakt

Gymnasium Othmarschen
Walderseestraße 99, 22605 Hamburg

T 040 – 428 93 510

www.gym-othmarschen.de
gymnasium-othmarschen@bsb.hamburg.de




