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Unser Leitbild

Das Otto-Hahn-Gymnasium ist eine Schule, an der zielorientiertes, selbst-
verantwortliches Lernen in sozialer Verantwortung auf der Basis von im 
Lehrplan definierten Bildungsstandards erfolgt. Die Leistungsanforderungen, 
Methoden und Inhalte des Fachunterrichts sind transparent gestaltet. Durch 
die Vernetzung dieser Dimensionen werden fachliche und fächerübergrei-
fende Kompetenzen erworben, die zur Allgemeinen Hochschulreife führen.

Die Lebenswirklichkeit der Schüler wird im Schulalltag ebenso berücksichtigt 
wie gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungen und die 
aus ihnen erwachsenden Anforderungen. Das Otto-Hahn-Gymnasium trägt 
zur Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung der Schüler 
bei. Es befähigt die Schüler zu selbstgesteuertem und eigenverantwortlichem 
Lernen sowie verantwortungsbewusstem Handeln. Das Otto-Hahn-Gymna-
sium unterstützt den Übergang von der Realschule oder Hauptschule zum 
Gymnasium.

Aktuelle Erkenntnisse aus der Lehr- und Lernforschung fließen in Inhalte, 
Formen und Methoden des Unterrichts ein. Wir pflegen eine Lehr- und 
Lernkultur, die die selbstbestimmte (intrinsische) Motivation zur Bewälti-
gung von Problemsituationen und Aufgaben stärkt, Neugierde weckt und 
Freude am Lernen bereitet. Wir legen ebenso Wert auf den kompetenten 
und reflektierten Umgang mit Medien.

Das Otto-Hahn-Gymnasium bietet Möglichkeiten zur Mitgestaltung des kul-
turellen und schulischen Lebens. Soziales Lernen sowie die Entfaltung eige-
ner Begabungen sollen die Sozial- und Selbstkompetenz fördern. Wir setzen 
uns für die Vermittlung von demokratischen Werten und einen respektvollen 
Umgang miteinander ein und pflegen Kooperation und Kommunikation.

Unser Gymnasium ist Bestandteil der Gesellschaft und ist eingebunden in die 
Bildungslandschaft Bergisch Gladbach und das kulturelle Umfeld des Kölner 
Raums. Wir kooperieren mit regionalen, überregionalen und internationalen 
Partnern.
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Willkommen! 
Es ist schön, dass Sie sich für das Otto-Hahn-Gymnasium inter-
essieren. Denn es braucht neugierige Schüler, motivierte Lehrer 
und engagierte Menschen im Umfeld der Schule.

Richtschnur für unser aller Handeln ist das Schulprogramm. Es 
besteht zum einen aus dem Leitbild (siehe linke Umschlagsei-
te), das für alle Bereiche des schulischen Lebens gilt, und zum 
anderen aus vielen Details zur konkreten Umsetzung unserer 
Philosophie und Zielsetzung.

Was sind unsere Schwerpunkte, wie gestalten wir den Schulall-
tag und wie betreiben wir unsere Weiterentwicklung?

Diese Fragen sind unser Motor. Denn für uns ist „Schulprogramm“ kein zufällig aus den 
Randbedingungen entstandenes Gebilde, sondern es wird von uns aktiv und selbstständig 
gestaltet. Täglich und immer wieder neu. Wir füllen es mit Leben. Dabei sind gewachsene 
Stärken und Strukturen der Ausgangspunkt für jede aktuelle und künftige Schulentwicklung. 
So legen wir entsprechend unserem Namensgeber OttO HaHn besonderen Wert auf die na-
turwissenschaftliche Ausbildung unserer Schüler. Darüber hinaus haben wir Schwerpunkte 
im musischen Bereich und in den Sprachen.

Alle Aspekte unseres Schulprogramms knapp darzustellen ist unmöglich. Daher erhalten 
Sie in dieser Broschüre lediglich Einblicke in ausgewählte und wichtige Teilbereiche unseres 
Gymnasiums. Wir haben uns darauf beschränkt, auf diesen Seiten nur das vorzustellen, was 
über das gängige Spektrum eines Gymnasiums hinausgeht. Zu diesen besonderen Aspekten 
unseres Schulprogramms gehören zum einen die unterrichtsbezogenen Schwerpunkte und 
Inhalte, zum anderen die besonderen Aktivitäten einzelner Fachbereiche sowie zudem die 
unterrichtsunabhängigen Projekte der Schüler, Lehrer und Eltern. Außerdem ist die Lage 
unserer Schule ein Plus: Sie befindet sich mitten in Bergisch Gladbach und liegt doch ganz 
im Grünen.

Was unser 1965 gegründetes Gymnasium auszeichnet, ist seine Entwicklungsfreude. Es be-
findet sich stets in einem vielschichtigen, dynamischen Prozess, an dem nicht nur die über 
1200 Schüler und fast 90 Lehrer beteiligt sind, sondern auch viele andere Menschen, darun-
ter Eltern, Politiker und Unternehmer.

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Otto-Hahn-Gymnasium! Wenn Sie mehr wissen 
möchten oder Anregungen haben, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie. Sprechen Sie uns an, 
damit wir gemeinsam positiv in die Zukunft gehen.

Wolfgang Knoch 
   (Schulleiter)

Hinweise:
In diesem Schulprogramm werden die Bezeichnungen „Schüler“ und „Lehrer“ als geschlechtsneutrale Begriffe 
verwendet. Sie stehen gleichberechtigt für männliche und weibliche Personen.
Die Angaben zu Jahrgangsstufen/Klassen beziehen sich in der Regel auf die neue achtjährige Gymnasial-Laufbahn.
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Unsere Leidenschaft für die Naturwis-
senschaften hat Früchte getragen: Das 
Otto-Hahn-Gymnasium wurde 2007 
als „MINT-EC-Schule“ ausgezeichnet.  

„Die Schule vermittelt eine umfassende 
und ganzheitliche naturwissenschaftliche 
Bildung“, heißt es in der Bewertung des 
Vereins mathematisch-naturwissenschaft-
licher Excellence-Center an Schulen e. V. 
„Sie lässt dabei Konzeptionsstärke und 
systematisches Handeln erkennen.“ Und 
weiter. „Dabei zeigt die Schule nicht nur 
quantitative, sondern auch qualitative 
Exzellenz.“ Mit der MINT-EC-Plakette 
erhielt unser Gymnasium ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der Bildungslandschaft 
Bergisch Gladbachs.  

Die Aufnahme unserer Schule in das Netz-
werk der MINT-EC-Schulen ermöglicht 
unseren Schülern, an MINT-Camps teil-
zunehmen. So konnten einige von ihnen 
bereits u. a. im HPI MINT-Camp, das vom 
Hasso-Plattner-Institut (HPI) der Univer-
sität Potsdam ausgerichtet wurde, wich-
tige Erfahrungen mit den Ansätzen der 
HPI School of Design Thinking (D-School) 
sammeln und tiefgreifende Erkenntnisse 
im Bereich Robotic gewinnen.  

Unsere Leitlinie ist Nachhaltigkeit. Des-
halb sieht die spezielle Stundentafel für 
das Otto-Hahn-Gymnasium in fast allen 

Jahrgangsstufen Unterricht in Biologie, 
Chemie und Physik vor. Ziel ist die Ver-
mittlung eines umfassenden naturwissen-
schaftlichen Grundverständnisses, denn 
das ist eine entscheidende Voraussetzung 
für naturwissenschaftliche Bildung („sci-
entific literacy“). 

Damit einher geht die Ausweitung der 
Stundentafel, um das naturwissenschaft-
liche Angebot angemessen vermitteln 
und vor allem auch fördern zu können. 
In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 erhalten 
die Kinder insgesamt vier Schulstunden 
naturwissenschaftlichen Unterricht mehr, 
als die Richtlinien es vorschreiben. Dabei 
ist eine inhaltliche Vernetzung der drei Fä-
cher durch fachübergreifende Elemente 

selbstverständlich. Auch die Ausrüstung 
ist überdurchschnittlich: Ein Schülerlabor 
bietet Platz für Experimente und eine sehr 
gute „Rohstoff-Lage“ sorgt dafür, dass fast 
alles machbar ist. Ergänzt wird das schu-
lische Angebot durch außerunterricht-
liche Aktivitäten wie Projekttage, MINT-

Veranstaltungen, Naturwissenschaftstage, 
Besuche durch SciencePerformances, Ex-
kursionen zu Universitäten und wissen-
schaftlichen Instituten und Teilnahme an 
Wettbewerben. 

Solide Fachkenntnisse sind der Grund-
stein, auf dem die rasante Entwicklung 
in allen drei naturwissenschaftlichen Fä-
chern fußt. Deshalb vermitteln unsere 

Naturwissenschaftliche Bildung

Unser Schwerpunkt macht fit für Alltag und Beruf

Die Naturwissenschaften sind sozusagen das Herz des Otto-Hahn-Gymnasiums. Sie stellen den Lehr-Schwerpunkt dar. 
Ziel unserer Schule ist es, jedem Schüler eine umfassende und ganzheitliche naturwissenschaftliche Bildung zu vermitteln. 
Dazu gehört fundiertes Grundlagenwissen in Biologie, Chemie und Physik, kombiniert mit überdurchschnittlicher Förde-
rung. Dazu haben wir experimentelle Praktika eingeführt. 

Motor unseres Qualitätsanspruchs ist der akute Mangel an naturwissenschaftlichen Fachkräften in Deutschland. Wir 
möchten gegensteuern, die Schüler fit für den Beruf machen und Unternehmen mit fachlich versierten Abiturienten ein 
Stück entgegen kommen. Wir sind stolz darauf, im Raum Bergisch Gladbach das breiteste naturwissenschaftliche Bil-
dungsangebot bieten zu können. Wegen des hohen Niveaus wurde uns im Herbst 2007 der Titel MINT-Excellence-Schule 
verliehen – weniger als 100 Schulen erhielten bisher bundesweit diese Auszeichnung.

„Experimentelle Naturwissenschaften“ schon in Klasse 5

Verein mathematisch-
naturwissenschaftlicher   
Excellence-Center an 
Schulen e.V. 

OHGSchulprogramm_12z.indd   4 04.01.2010   16:01:00



 OttO-HaHn-Gymnasium |  � 

Lehrer den Schülern ein Basiswissen, das 
ihnen das Verständnis von Natur ermög-
licht und mit dem sie Informationen zu 
aktuellen Themenfeldern verstehen und 
bewerten können. Nur auf einer verläss-
lichen Basis – das ist unsere Überzeugung 
– lässt sich fachübergreifendes Wissen 

vermitteln und können Probleme aus Na-
tur und Technik in ihrer Komplexität be-
greifbar werden. Im Vordergrund der na-
turwissenschaftlichen Bildung an unserem 
Gymnasium steht somit die Vermittlung 
eines geordneten fachspezifischen Wis-
sens, das einerseits alltagsrelevant ist 
und andererseits für weitere Wissensbe-
reiche anschlussfähig ist. Die naturwis-
senschaftlichen Lehrpläne haben wir so 
modifiziert, dass Überschneidungen der 
Lehrplaninhalte von Biologie, Chemie und 
Physik weitestgehend vermieden werden. 
Stattdessen fördert systematisches Wie-
deraufgreifen und Vernetzen von Inhalten 
das Lernen – und damit die Kompetenz 
der Schüler. Dazu gehört, dass fachüber-
greifende Projekte in den Unterricht in-
tegriert werden. Ein Beispiel sind die Pro-
jekte „Überwinterung“ und „Auge“ der 
Jahrgangsstufen 6 und 8 in den Fächern 
Biologie/Physik.  

Für Aufsehen haben wir gesorgt, als wir 
2004 das Fach „Experimentelle Naturwis-
senschaften“ (ENW) in den Klassen 5 und 
7 neu einrichteten, mit zwei beziehungs-
weise drei Wochenstunden. Das Fach ist 
eine Besonderheit in der NRW-Schulland-
schaft. Es soll die Schüler noch stärker als 
im Fachunterricht zu selbstgesteuertem 
und eigenverantwortlichem Lernen befä-
higen. Es soll frühzeitig ihre intrinsische 
Motivation an den Naturwissenschaften 
fördern und Neugierde an deren Phä-
nomenen wecken. Pro Schuljahr werden 
im Fach ENW insgesamt sechs fachspezi-
fische Kurse (Biologie, Physik, Physik/Ma-
thematik, Chemie, Biologie/Chemie sowie 

ein Wahlkurs) angeboten. Jeder Kurs ent-
hält zwar auch Inhalte aus den entspre-
chenden Fachlehrplänen der jeweiligen 
Stufen, doch diese Kurse trainieren spe-
ziell besondere offene Arbeits- und Lern-
formen sowie experimentelles Arbeiten. 
Begabungen können besonders gut durch 
individuelle Angebote gefördert werden, 
zumal die Schüler in diesen Kursen selbst 
Schwerpunkte setzen und bereits in un-
teren Jahrgangsstufen eigenverantwort-
lich ihre Lernprozesse steuern. Die stär-

kere Gewichtung des Methodentrainings 
und der Methodenvielfalt soll den Schü-
lern in den folgenden Jahrgängen zugute 
kommen.

Worauf Schüler sich verlassen können: 
Leistungskurse in Biologie, Chemie und 
Physik gehören zum Standard unserer 
Schule. Diese Verlässlichkeit ist in der 
städtischen Schullandschaft einzigartig. 
Um diesen Standard auch künftig halten 
zu können, wird ein spezifisches Förder-
programm für naturwissenschaftlich be-
sonders interessierte Schüler aufgebaut. 
Arbeitsgemeinschaften gehören genauso 
dazu wie Vorträge und Kooperationen 
mit universitären Einrichtungen oder In-
dustriebetrieben. 

Ein Baustein ist die regelmäßige Vor-
tragsreihe „Naturwissenschaften live am 
OHG, Dialog Schule – Wirtschaft – For-

schung“, die im Januar 2008 startete und 
in die Abenteuerwelt der Naturwissen-
schaften, Informatik und Mathematik ent-
führt – Einblicke in die Berufsfelder der 
MINT-Fächer inklusive. Seit Beginn der 
Vortragsreihe konnten zahlreiche nam-
hafte Referenten wie Prof. Schwedt, Prof. 
Beutelspacher, Dr. Benecke oder der As-
tronaut H. Schlegel gewonnen werden. 
Die Einblicke in eine faszinierende Welt 
der Naturwissenschaften stoßen auf Sei-
ten der Schulgemeinschaft auf große Re-
sonanz.  

Durch wissenschaftspädagogische Part-
nerschaften, z. B. mit dem Deutschen 
Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR_
School_Lab), können alle Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 faszinierende Physik-Ex-
perimente selbst durchführen. In Chemie 
kooperieren wir mit dem Unternehmen 
Currenta in Leverkusen (Baylab Plastics), 
in Biologie mit dem Schülerlabor Bayer-
Wuppertal und in Physik mit dem Highte-
chunternehmen Fries Research & Techno-
logy GmbH (FRT).

Seit April 2009 ko-
operieren wir mit 
der Firma Miltenyi 
Biotec, die unseren 
an Naturwissen-
schaften und Tech-

nik besonders interessierten Schülern 
sehr attraktive Arbeitsgemeinschaften 
anbietet. Die verschiedenen Arbeitsge-
meinschaften in den Bereichen Elektronik, 
Mechatronik, Informatik und Biologie er-
weisen sich als hervorragende Ergänzung 
zum Unterricht in unserem Gymnasium. 
Insbesondere die Ausstattung mit Labors 
und Geräten in diesem Unternehmen 
bieten höchst professionelles Experimen-
tieren, welches weit über das hinausgeht, 
was Schule ermöglichen kann.  

Naturwissenschaftliche Bildung

Unser Schwerpunkt macht fit für Alltag und Beruf

Selbstständiges Experimentieren macht Spaß und bereitet 
auf wissenschaftliches Arbeiten vor

Prof. Dr. Schwedt: Highlights aus der Alltagschemie

Preisübergabe der Bayer Science & Education Foundation 
für ein neues, professionelles Chemielabor

Biologie Projekt „Auge“
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Auch bei unserem zukunftsorientierten 
Sprachenangebot ist der Beginn klassisch: 
Alle Schüler lernen ab Klasse 5 Englisch 
– aufbauend auf den ersten spielerischen 
Spracherfahrungen in der Grundschule. 
Mit Hilfe von Schriftsprache, Sprachstruk-
turen und systematischen Arbeitsweisen 
festigen die Schüler die Grundlagen. Sie 
erhalten so sprachliche Schlüsselqualifika-
tionen, die später auch im internationalen 
Wissenschaftsbetrieb von Nutzen sind.

In Klasse 6 kommt die zweite Fremd-
sprache hinzu: Französisch oder Latein. In 
Klasse 8 kann nochmals zwischen Latein 
und Französisch gewählt werden – als 
dritter Fremdsprache. Lateinschüler kön-

nen das Latinum erwerben, das Vorausset-
zung für viele Studiengänge ist. Zu Beginn 
der Sekundarstufe II kommt Spanisch als 

Wahl-Unterrichtsfach hinzu. Außerdem 
wird für Schüler der Sekundarstufe II in 
unserem Haus seit vielen Jahren Hebrä-
isch in Kooperation mit benachbarten 
Gymnasien angeboten – mit dem Hebrai-
cum als Abschluss.

Sprachlich begabte Schüler genießen an 
unserem Gymnasium besondere Förde-
rung. Sie können in den drei modernen 
Fremdsprachen Englisch, Französisch 
und Spanisch international anerkannte 
Sprachenzertifikate erwerben. Diese er-
leichtern ihnen den Zugang zu Auslands-
studien und zu international orientierten 
Berufen. Das Französisch-Zertifikat DELF 
/ DALF können Schüler ab Klasse 8 nach 

einem Vorbereitungskurs erreichen. Im 
Englischen ist besonders das Cambridge-
Zertifikat begehrt. Die Prüfungen PET 

(Preliminary English Test) in Klasse 8 und 
9 sowie FCE (First Certificate in English) 
in der Sekundarstufe II werden jedes 
Jahr von einer immer größer werdenden 
Schülergruppe erfolgreich abgelegt. Wer 
Spanisch in der Oberstufe wählt, kann das 
Spanisch-Zertifikat DELE erwerben.

Nicht nur die Zertifikate geben dem 
Fremdsprachenunterricht einen besonde-
ren Reiz. Auch internationaler Austausch 
und Sprachaufenthalte im Ausland ermun-
tern zu intensivem Lernen und Spaß an 
anderen Sprachen. Manche Schüler haben 
daran so viel Freude, dass sie zudem eine 
fremdsprachliche AG besuchen. Angebo-
ten wurden bisher Chinesisch, Italienisch 
und Polnisch.

Fremdsprachen

Manche lernen bei uns fünf!

Jeder Schüler hat an unserem Gymnasium die Möglichkeit, bis zu fünf Fremdsprachen zu lernen: Englisch, Französisch, 
Latein, Spanisch und Hebräisch – je nach individueller Schullaufbahn bis zum Abitur. Zusätzlich gibt es noch Fremdspra-
chen-AGs. Diese Fülle ist außergewöhnlich für eine Schule und öffnet den jungen Menschen in der globalisierten Welt 
viele Wege. International anerkannte Sprachenzertifikate lassen sich bei uns schon während der Schulzeit erwerben. 
Außerdem unterstützen wir Schüler, die einen Sprachaufenthalt im Ausland absolvieren möchten.

Erfolgreich Sprachen lernen - anerkannte Zertifizierung inklusive

Eiffelturm

Centre international d‘études pédagogiques
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Die Differenzierung be-
ginnt an unserer Schule 
in Klasse 8: Entweder 
entscheidet sich der 
Schüler für die dritte 
Fremdsprache, die min-
destens dreistündig un-
terrichtet wird. Oder 
der Schüler nimmt am 
Differenzierungs-Kurs-
angebot teil, das die 
Jahrgangsstufen 8 und 
9 umfasst. Die Kurse 
dauern ein halbes Jahr 
und werden jahrgangs-
stufenübergreifend un-
terrichtet. Jedes Halb-
jahr hat jeder Schüler 
so aufs Neue die Chan-
ce, einen zweistündigen 
Kurs frei zu wählen.

Die von den Lehrern 
angebotenen Inhalte 
greifen die Wünsche 
und Anregungen der 
Schüler auf und ergän-
zen die „regulären“ Un-
terrichtsthemen. Oft 
sind sie an die Lebens-
welt der Schüler ange-
bunden. Einzige Voraussetzung: Jedes 
Thema muss an ein Unterrichtsfach und 
die Fachwissenschaft angebunden sein. 
Viele Kurse überspringen damit fach-
sprachliche Grenzen und sind gleichzei-
tig fächerübergreifend konzipiert. Dabei 
kommt es oft zu Vernetzungen verschie-
dener Projekte und Kurse. 

Gleichwohl basieren die Differenzie-
rungskurse auf festgelegten und verbind-

lichen Lernzielen, die sich am jeweiligen 
Fachcurriculum ausrichten. Sie sind al-
lerdings stärker an der Praxis orientiert 
und bieten so Raum für die Kooperation 
von Schule mit Wissenschaft und Wirt-
schaft. 

Beispiel-Themen der Differenzierungs-
kurse sind „Hanf“, „Farbstoffe“, „Kri-
minal-Biologie“, „Schreibwerkstatt“ und 
„Performance Art“. Da die Schüler die-

se Kurse – je nach Inhalt und Interesse 
– selbst aussuchen, ist ihre Motivation 
im Unterricht enorm gesteigert. Alter-
native Formen der Leistungsüberprüfung 
unterstützen die Motivation ebenfalls, 
zudem können Schüler zusätzliche Ar-
beits- und Präsentationsmethoden er-
proben (Vorträge, praktische Arbeiten, 
Experimente, Teamleistungen, etc.).

„Nebenbei“ erfolgt eine individuelle 
Förderung leistungsstarker und lei-
stungsschwächerer Schüler. Besonders 
leistungsstarke Schüler können die Kom-
bination von dritter Fremdsprache und 
einem Halbjahreskurs des Wahlpflicht-
bereichs beantragen. Wer will, kann 
Zusatzqualifikationen und Zertifikate 
erlangen. Dazu gehören die Sprachen-
zertifikate und der Ausbildungsnachweis 
in Erster Hilfe.

Unsere Differenzierung ist lebendig und 
dynamisch. Die Inhalte und Unterrichts-
formen der Module werden ständig an 
die sich wandelnde Lebenswelt der Schü-
ler angepasst und weiterentwickelt.

Differenzierung

Das Plus zum Lehrplan

Die Differenzierung nehmen wir besonders wichtig. Denn es geht uns darum, die Kinder neigungs- und leistungsgerecht 
zu fördern. In den Jahrgangsstufen 8 und 9 differenzieren wir deshalb nicht nur innerhalb einer Klasse, sondern zudem 
jahrgangsübergreifend. Schüler beider Jahrgangsstufen erarbeiten in gemeinsamen Kursgruppen attraktive Themen au-
ßerhalb des regulären Lehrplans in Halbjahrs-Modulen. Diese Unterrichtsform hat unser Gymnasium im Rahmen des 
Modellversuchs „Selbstständige Schule“ entwickelt, in den es 2002 eingebunden wurde. Seit 2005 steigern die Module bei 
den Schülern die Freude am selbstgesteuerten Lernen.

Wahl für den Differenzierungsbereich der Klassen 8 u. 9
Meine Tochter / mein Sohn: .....................................................Klasse:........................ 
wählt für die differenzierte Mittelstufe JgSt. 8 u.9 :

Wahl / Thema Fachbezug 

Theaterwerkstatt: Von der Idee zum Spiel 

Kreatives Schreiben 

Sprachenzertifikat Cambridge ESOL Examen: PET 

Practical Writing 

English Theatre 

3. Fremdsprache neu ab Klasse 8; Hinweis: einmal gewählt = 
verbindlich für Klassen 8 u. 9

Le Nouveau DELF – Training und Hinführung zu Niveau A2 
(evtl. mit  B1) 

„Quelle horreur!“ Jouons comme Mme Salomon! 

3. Fremdsprache Fortsetzung.  
Hinweis: einmal gewählt = verbindlich für Klassen 8 u. 9

Stile der Rock- und Popmusik (Geschichte, Theorie, Praxis) 

Geographische InformationsSysteme (GIS) oder von der 
Statistik zur selbstgenerierten Karte am PC 

Die USA und Deutschland – Faszination und/oder Antiameri-
kanismus (Themenauswahl i.d. 1.Std. durch d. Schüler) 

Spielend Lernen! – Lernend spielen? 

Geheimschriften und Datendetektive 

Leistungen des menschlichen Körpers bei körperlicher Arbeit 
(Sport) 

Arzneimittelpflanzen 

Egg-races & Freestyle Physics 

Physik & Chemie des Motorrades / Mopeds / Rollers 

Chemie im Supermarkt 

Deutsch 

Deutsch 

Englisch

Englisch

Englisch

Französisch   

Französisch 

Französisch 

Latein

Musik 

Erdkunde 

Geschichte 

Erziehungswiss. 

Mathematik 

Biologie

Biologie

Physik 

Physik 

Chemie 

Unsere Differenzierung – Themen „mitten aus dem Leben“
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Modell „Selbstständige Schule“

Unser Gymnasium ist 2002 in das Mo-
dellprojekt „Selbstständige Schule“ aufge-
nommen worden, das mit dem Schuljahr 
2007/2008 in die aktuelle Form der „ei-
genverantwortlichen Schule“ überführt 
wurde. Das Modell räumte mehr Verant-
wortung sowie umfangreichere Gestal-
tungsmöglichkeiten ein. Nach wie vor 
ist die Schulkonferenz die wichtigste de-
mokratische Mitwirkungs- und Entschei-
dungsinstanz. Ihr gehören Lehrer, Eltern- 
und Schülervertreter an. Sie entscheidet 
über Anträge aus Lehrerkonferenz, Schul-
pflegschaft und Schülervertretung. Neu 
ist, dass wir im Rahmen der „Selbststän-
digen Schule“ Eltern und Schülern auch in 
Lehrer-Fachkonferenzen Stimmrecht ver-
liehen haben. Normalerweise dürfen nur 
je zwei Elternteile und zwei Schüler an 
einer Fachkonferenz teilnehmen – ohne 
Stimmrecht. Bei uns ist es nun seit län-
gerer Zeit Usus, dass beliebig viele Eltern 
und Schüler an Fachkonferenzen teilneh-
men dürfen und dass die Eltern- und die 
Schülergruppe mit je einer Stimme mit-
entscheiden kann.

Die Teilnahme an diesem Modellprojekt 
hat das Schulmanagement verändert: Die 
„Steuergruppe“ ist neu etabliert worden, 
der neben dem Schulleiter sechs gewähl-
te Lehrer und zwei Elternvertreter an-
gehören. Die Gruppe nutzt die Gestal-
tungsmöglichkeiten zur Schulentwicklung, 
initiiert Konzepte und koordiniert das 
Vorgehen. Dazu gehört unter anderem 
der innovative Differenzierungsunterricht 
der Mittelstufe (siehe Seite 7).

Besonders lebensnah und authentisch ist 

es, wenn sich Eltern in Unterrichtspro-
jekten als Experten einbringen, meist 
aufgrund entsprechender beruflicher 
Qualifikation. Außerdem leisten viele El-
tern einen Beitrag zum kulturellen Leben 
an unserer Schule bei Konzerten, Thea-
tervorstellungen und anderen Veranstal-
tungen.

Aktive Schülervertretung

Unsere Schülervertretung (SV) vertritt 
ca. 1200 Mädchen und Jungen. Um deren 
Interessen zu wahren, bringt sie sich aktiv 

in Schulkonferenz und Fachkonferenzen 
ein. Daneben sorgt sie für eine lebendige 
Kommunikation zwischen Schülern und 
Schulleitung und führt externe Seminare 
zum professionellen Methodentraining 

mit den Schülerratsmitgliedern durch.

Entscheidungen in den Mitwirkungsgre-
mien bereiten die Schülervertreter in 
Sitzungen mit Schülersprecher und „GA-
Team“ (geschäftsführender Ausschuss) vor. 
Dieses „GA-Team“ bildet die Kernmann-
schaft der SV für viele Veranstaltungen 
und Initiativen, die sie auf die Beine stellt.
Dazu gehören Jahrgangsstufenfeiern, Ehe-
maligenfeiern, „Kinopunkte“, Sportveran-
staltungen und Ausflüge.

Die engagierten SV-Schüler haben neben 
dem Unterricht erhebliche Mehrarbeit zu 

bewältigen. Diese beschert ihnen jedoch 
auch eine Menge Spaß sowie Anerkennung 
bei Mitschülern, Lehrern und Eltern. Dank 
dieser aktiven SV ist das bunte Schulleben 
möglich.

Mitwirkung

Gemeinsam gestalten

Schule soll Freude machen, hohe Qualität bieten und zielorientiert auf das Berufsleben vorbereiten. Unser Gymnasium 
sieht dabei den Dreh- und Angelpunkt in der Verbesserung und Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität. Um sie zu 
gewährleisten, arbeiten Eltern, Schüler und Lehrer eng zusammen. Enger als oft anderswo – dank der Gestaltungsmöglich-
keiten und Erfahrungen, die uns die Teilnahme am Modellprojekt „Selbstständige Schule“ beschert hat. Darüber hinaus 
wirkt die engagierte Schülervertretung an Charakter und Schulleben unseres Gymnasiums mit.

Wer führt die Klassensprecher der neuen „Fünfer“ ein?
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Basis unserer musikalischen Aktivitäten ist 
der Unterricht, wobei wir in den Klassen 5 
und 6 beide musische Fächer – Kunst und 
Musik – auf den Stundenplan setzen. Danach 
bieten wir sie nicht im vorgesehenen halb-
jährlichen, sondern im jährlichen Wechsel 
an. Dauerbrenner für Oberstufenschüler ist 
der stets angebotene Musik-Leistungskurs.

Konzerte sind wichtiger Bestandteil des 
Schullebens. Regelmäßig geben sie Schülern 
die Chance, ihr Können vor großem Publi-
kum zu präsentieren. Das stärkt das Selbst-
bewusstsein, bereitet viel Freude und er-
möglicht Erfolgserlebnisse besonderer Art. 
Längst ist auch die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Ensembles zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Zudem finden Konzerte nicht 
nur im Schulgebäude statt, sondern auch 
andernorts, beispielsweise im „Bergischen 
Löwen“. Selbst im Radio waren OHG-Mu-
siker schon zu hören. Nicht selten bilden 

solche Auftritte den Startschuss für eine 
erfolgreiche Karriere als Orchestermusiker, 
Sänger, Instrumental- oder Musiklehrer.

Die Ensembles treffen sich wöchentlich zur 
Probe. Darüber hinaus gibt es jahrgangsü-
bergreifende Musiker-Fahrten nach Bilstein, 
um in beschaulicher Atmosphäre konzen-
triert und zielgerichtet auf Konzerte hin-
zuarbeiten. Die gemeinsame Probenarbeit 
festigt das Zusammengehörigkeitsgefühl 
ungemein, es spielt keine Rolle, ob jemand 
jünger oder älter ist, Schüler oder Lehrer. 
Außerdem fördern die Proben das Verant-
wortungsbewusstsein: für den anderen ge-
nauso wie für die eigene Vorbereitung. Diese 
besondere Proben-, Lern- und Arbeitskultur 
beflügelt die Motivation und  kommt auch 
dem Unterricht sowie der Bewältigung au-
ßerschulischer Aufgaben zugute.

Fächerübergreifendes Arbeiten hat im mu-
sikalischen Bereich große Bedeutung. Um-

fangreiche Projekte wie das Musical „Tanz 
der Vampire“ erfordern die reibungslose 
Zusammenarbeit von Bühnengestaltern, 
Literaten und Organisatoren. Sie sind eine 
besondere Herausforderung und führen oft 
zur Entdeckung neuer, individueller Talente.

Wer kulturelles Leben mitgestalten will, 
sollte es auch genießen. Wir fördern dies 
durch Schülerabonnements für Konzerte 
und Opern in Köln, bei denen unsere Schü-
ler zudem das gemeinsame Erleben von 
Musik an nicht alltäglichen Orten erfahren. 
Aufgrund der Vielfalt sowie der engagierten 
Mitarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern 
hat der musikalische Bereich an unserer 
Schule einen herausragenden Stellenwert. 
Motor ist die Freude aller an der Musik, die 
wir weitertragen möchten.

Musik

Eine kleine Prachtmusik

Musik genießt an unserem Gymnasium eine außerordentliche Wertschätzung. Stets gibt es einen Leistungskurs Musik und 
das gesamte musikalische Angebot reicht weit über den üblichen Musikunterricht hinaus. Schüler aller Jahrgangsstufen 
haben die Möglichkeit, bei Ensembles unterschiedlicher Art mitzumachen. Ob jemand Instrumental- oder Chormusik 
liebt, klassische Musik oder Jazz und Pop: Unterstufen-, Mittel- und Oberstufenchor sowie Bigband und Orchester bieten 
ein breites Forum für klangvolles Engagement.

Duke Ellington würde es gefallen...

Anspruchsvoll, aber ohne Leistungsdruck
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Mit dem Wechsel von der Grundschule 
zum Gymnasium stehen die Schüler vor 
zahlreichen neuen Herausforderungen, 
auch in puncto Lernverhalten und Ar-
beitsmethoden. Das Schulgesetz hat das 
Recht auf individuelle Förderung verbrieft. 
Für die Schüler der Klassen 5 bis 9 sind 
insgesamt zehn Ergänzungsstunden vor-
geschrieben. Während diese häufig den 
Hauptfächern „zugeschlagen“ werden, 
geht unser Gymnasium einen anderen 
Weg, der den Bedürfnissen jedes einzel-
nen Kindes besonders Rechnung trägt.

Unser Förderkonzept beinhaltet, dass in 
den Jahrgangstufen 5 und 6 alle Schüler 

an Projekten zum Sozialen Lernen und 
Methodentraining teilnehmen. Zudem er-
halten sie in den Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch Förderstunden 

durch projektorientierten, klassenüber-
greifenden Unterricht. Dabei gibt es An-
gebote bei Lerndefiziten genauso wie für 
besonders begabte Schüler. Besondere na-
turwissenschaftliche Förderung erhalten 
alle Schüler der Klassen 5 und 7 in den 
an unserer Schule entwickelten „Experi-
mentellen Praktika“ (vgl. S.4). Lese-Recht-
schreib-Förderkurse durch geschulte 
Fachlehrer sowie die Projekte „Theater“ 
und „Schreibwerkstatt“ runden die För-
derung in der Erprobungsstufe ab.

Die Förderung für Stufe 7 bis 9 ist seit 
dem Schuljahr 2007/2008 neu gestaltet: 
Jeder Schüler nimmt an Förderkursen teil, 

in die er auf Empfehlung der Zeugniskon-
ferenzen eingeteilt wird – unter Berück-
sichtigung von Eltern- und Schülerwün-
schen. Diese Förderkurse dauern jeweils 

ein halbes Jahr, denn dann überlegt die 
Konferenz neu, welcher Förderkurs für 
welches Kind am besten geeignet ist. Das 
soll nicht nur lernbegabte und -schwache 
Schüler unterstützen, sondern speziell 
auch den breiten „Mittelbau“. Fester Be-
standteil des Konzepts sind Förderkurse 
in Deutsch, Englisch, Mathematik, Franzö-
sisch und Latein. Wichtig bei allen ist der 
Aspekt „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Zudem umfasst die Förderung der Mittel-
stufe auch den Kurs „Lernen lernen“, der 
Lern- und Arbeitstechniken vermittelt, die 
Konzentration trainiert und soziale Kom-
petenzen weiterentwickelt. Außerdem 
fördern vielfältige Arbeitsgemeinschaften 
individuelle Begabungen und Interessen.

In der Sekundarstufe II bieten wir allen 
Schülern, die als „Neueinsteiger“ von 
anderen Schulformen kommen, spezi-
ellen Förderunterricht: Sie erhalten in 
der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe ganzjährig Zusatzunterricht in 
Deutsch, Englisch, Mathematik und den 
Naturwissenschaften, wobei es auch hier 
um Methodentraining und Lerntechniken 
geht. Weitere Entfaltungsmöglichkeiten 
bieten den Oberstufenschülern die zahl-
reichen Arbeitsgemeinschaften sowie die 
Angebote zur Berufswahlorientierung 
und Begabtenförderung. Darüber hinaus 
entwickeln diejenigen Schüler besondere 
fachliche und soziale Kompetenzen, die 
sich als Streitschlichter, Mentor oder bei 
der Übermittagsbetreuung jüngerer Schü-
ler engagieren.

      

Förderung

Individuell und zukunftsorientiert

Es ist ein Hauptanliegen der pädagogischen Arbeit unseres Gymnasiums, Begabungen, Interessen und soziales Lernen 
zu fördern. Zudem geht es uns darum, Schüler bei entsprechendem Bedarf auch in methodisch-fachlicher Hinsicht zu 
unterstützen. Das Schulgesetz sieht Förderstunden vor, die wir auf vielfältige und individuelle Weise in den Stundenplan 
integrieren.

Schüler helfen Schülern
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Sport

Unser Otto-Hahn-Gymnasium ist in sport- 
licher Hinsicht sehr aktiv und kann, auch 
im außerunterrichtlichen Bereich, ein viel-
seitiges Angebot präsentieren und große 
Erfolge verbuchen.

Eine Auswahl besonderer Ereignisse und 
Veranstaltungen:

- regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an 
Schulmeisterschaften auf Kreis- und 
Bezirksebene in den Team-Sportarten 
Basketball, Volleyball und Fußball.

- Erfolge des Badmintonteams: mehrma-

liger NRW-Landesmeister, Teilnahme 
am Bundesfinale „Jugend trainiert für 
Olympia“ in Berlin als eines der besten 

16 Teams aus ganz Deutschland
- Teilnahme am Kölner Schulmarathon 

mit Platzierungen im oberen Mittelfeld
- breites AG-Angebot, oft in Zusammen-

arbeit mit Schülern und der Schüler-
vertretung

- Ausrichtung von Sportfesten, Spiele-
tagen oder leichtathletischen Mehr-
kämpfen

Arbeitsgemeinschaften

Als attraktive Ergänzung zum regulären 
Unterricht und zur Begabungsförderung 

können Schüler stets aus zahlreichen ver-
schiedenen Arbeitsgemeinschaften aus-
wählen, ganz ohne Notenstress. Es sind 

jahrgangübergreifende Gemeinschaften 
und Bausteine des individuellen Förder-
konzepts unserer Schule.

Auswahl der AGs der letzten Jahre:

- Astronomie
- Bigband
- Chemie
- Chöre
- Sprachzertifikate in Englisch und Fran-

zösisch
- Eine-Welt-Projekt (Cafeteria)
- Fremdsprachen (Chinesisch, Italie-

nisch, Polnisch)
- Geschichtswettbewerb
- Kunst
- Mathematik
- Mode und Design
- Naturwissenschaften in Kooperation 

mit Miltenyi Biotec (s.S.13)
- Orchester
- Rechtskunde
- Physik
- Schach
- Schülerfirma
- Schulsanitätsdienst
- Sport
- Theater

Auslandsaufenthalte

Internationale Schülerkontakte sind uns-
wichtig. So pflegen wir seit vielen Jahren 
einen intensiven Schüleraustausch mit 
dem Lycée Hoche in Versailles/Frankreich. 
20 bis 25 Schüler sind für jeweils eine 

Besondere Aktivitäten und Angebote

Vielfalt fast ohne Grenzen

Das Schulprogramm unseres Gymnasiums ist höchst vielschichtig und umfangreich. Auf den vorangegangenen Seiten 
haben wir ausgewählte Schwerpunkte vorgestellt, die das besondere Profil unserer Schule ausmachen. Dieser kompakte 
Überblick greift natürlich zu kurz, da er die ebenso wichtigen Standards sowie andere schulprägende Bereiche außen vor 
lässt. Einige der Angebote, die nicht zum selbstverständlichen Repertoire eines Gymnasiums gehören, stellen wir im Fol-
genden in Kurzfassung vor. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn das Schulleben bringt immer wieder Neues hervor.

Mannschaftserfolg zählt!
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Woche in Gastfamilien untergebracht. So 
erleben unsere Schüler hautnah den fran-
zösischen Schulunterricht und können 
Sehenswürdigkeiten des Nachbarstaats 
besuchen, während die französischen 
Schüler unseren Unterricht und die hie-
sige Region kennenlernen.

Außerdem haben wir Schulpartner-
schaften in Guatemala, Themba/Südafrika,  
Marijampole/Litauen und in den USA.

Wir bveraten Schüler, die in den Ferien 
einen Sprachkurs oder zu Beginn der 
Oberstufe einen mehrmonatigen Aus-
landsaufenthalt durchführen möchten. Oft 
ist während solch einer Zeit ein Schüler 
des Austauschlandes in der hiesigen Fa-
milie zu Gast. So betreute unsere Schule 
2007 Gastschüler aus Australien, Kanada, 
Mexiko, Thailand und Finnland.

Darüber hinaus bewerben sich Schüler 
regelmäßig erfolgreich um die Teilnahme 
an individuellen Austauschprogrammen 
mit Frankreich und der Schweiz (Sekun-
darstufe I) oder mit Kanada, Australien, 

Neuseeland und unserer Partnerschule in 
Guatemala (Sekundarstufe II).

Förderung von Kindern mit mehre-
ren Muttersprachen

Kinder und Jugendliche aus Zuwande-
rerfamilien erhalten seit einiger Zeit wö-

chentlich Förderunterricht in Deutsch als 
Fremd- beziehungsweise Zweitsprache. 
Dies wird möglich durch die Kooperation 
unserer Schule mit der Regionalen Bera-
tungsstelle für Migranten und dem Rota-
ry Club Bergisch Gladbach. Die Arbeit in 
Kleingruppen und die dadurch mögliche 
individuelle Förderung tragen maßgeblich 
dazu bei, dass diese Schüler erfolgreich 
am Unterricht teilnehmen.

Einige unserer Schüler sprechen neben 
Deutsch eine zweite oder sogar dritte 
Muttersprache. Das Schulamt unserer 
Stadt bietet muttersprachlichen Unter-
richt an, der die Sprachkenntnisse dieser 
Schüler lebendig hält und die Schriftspra-
che schult. Am Ende der Mittelstufe steht 
eine Prüfung mit muttersprachlichem 
Zertifikat. Wir sorgen dabei für einen 
reibungslosen Informationsfluss zwischen 
Eltern und Stadt.

Theateraufführungen

Die Theater-Aktivitäten ruhen auf vielen 

Schultern. In der Oberstufe wählen Schü-
ler der Literaturkurse regelmäßig Stücke 
aus oder greifen sogar selbst zur Feder 
und führen Regie unter Leitung der Leh-
rer. Auch die beiden Theater-Arbeitsge-
meinschaften warten mit künstlerisch und 
technisch anspruchsvollen Aufführungen 
auf. Alle Theater- und Musical-Abendvor-
stellungen sind sehr beliebt und werden 

aufgrund des großen Publikumandrangs 
stets an mehreren Tagen wiederholt.

PVC – die preisgekrönte Schüler-
zeitung

Unsere Schülerzeitung ist wichtiger Be-
standteil der Schulkultur seit 1985. PVC 
– Presse fürs VolC – ist damit eine der 
traditionsreichsten Schülerzeitungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Mehrfach 
hat sie bei Wettbewerben auf regionaler 
und überregionaler Ebene Preise er-
rungen.

Schüler betreuen Schüler – nicht 
nur über Mittag

Die Schüler der Erprobungsstufe brau-
chen an langen Unterrichtstagen mittags 
eine Mahlzeit und oft auch besondere Be-
treuung. An unserer Schule übernehmen 
dies – gegen ein kleines Entgelt – enga-
gierte Oberstufenschüler, unterstützt von 
einigen erwachsenen freien Mitarbeitern 
unter Leitung eines Sozialpädagogen.

Mit diesem Konzept setzen wir mehrere 
Ziele um: Zum einen erhalten die Schüler 
der Klassen 5 und 6 die Möglichkeit, ein 
warmes Mittagessen einzunehmen, ihre 
Hausaufgaben unter Anleitung zu erledi-
gen und an verschiedenen Freizeitaktivi-
täten teilzunehmen.

Zum anderen bietet diese Maßnahme 
den Oberstufenschülern, die vor allem 
die Hausaufgabenbetreuung durchführen, 
ein interessantes soziales Lernfeld. Sie 
schulen ihr Pflichtbewusstsein und Ver-
antwortungsgefühl. Zudem werden sie als 
Ältere wertgeschätzt. Insbesondere für 
die Jungen der Erprobungsstufe haben die 
männlichen Schüler-Betreuer eine wich-
tige Vorbildfunktion.

8 Frauen, Theaterstück von François Ozon

Auch Hausaufgabenbetreuung ist soziales Lernen
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Außerdem bietet die Übermittagbetreu-
ung zusätzliche Kontakte in der Elternar-
beit, da Eltern und Pädagogen beim Abho-
len der Kinder ins Gespräch kommen.

So organisieren wir die Mittagspause

Als Konsequenz aus der Schulzeitverkür-
zung haben Schüler mehr Unterricht pro 
Woche. Für die älteren Schüler bedeutet 
dies, dass sie an bis zu zwei Tagen auch am 
Nachmittag unterrichtet werden, wäh-
rend an den übrigen Tagen der Pflicht-
unterricht um 13.15 Uhr endet. An den 
„langen“ Tagen bieten wir in einer 60 mi-
nütigen Mittagspause warmes Essen an. 

Mentoren-Programm

In jeder Klasse der Erprobungsstufe en-
gagieren sich jeweils zwei bis vier Ober-
stufenschüler als Mentoren. Sie helfen den 
Jüngeren bei der Eingewöhnung in den 
Schulalltag und begleiten „ihre“ Klasse 
beispielsweise bei Projekten, SV-Stunden, 
Wandertagen und Klassenfahrten.

Streitschlichtung als Schülerkon-
zept

Das Bensberger Mediations-Modell 
„Streitschlichtung durch Schüler“ ist seit 
langer Zeit an unserer Schule lebendig 
– mit vielen positiven Erfolgen. Wir re-
alisieren es in Zusammenarbeit mit der 
Otto-Hahn-Realschule.

Streitschlichter sind bei uns Oberstufen-
schüler, die in der Stufe 10 ein Halbjahr 
lang sorgfältig und handlungsorientiert 
den Ablauf einer Schlichtung lernen. Sie 
stehen danach in den Pausen als An-
sprechpartner zur Verfügung und verein-
baren im Bedarfsfall Schlichtungstermine. 
Bei diesen helfen sie ihren Mitschülern, 
Konflikte selbstständig zu lösen.

Experten, Wissenschaftler, Zeitzeu-
gen

Externe Experten sind in unseren Fach-
bereichen gern gesehene Gäste, beson-
ders zu aktuellen Themen. Wissenschaft-
ler, Referenten aus Wirtschaft und Politik 
sowie Zeitzeugen laden wir ein, damit 

sie den Schülern über ihre 
Forschungen, Arbeitsbereiche 
oder Erfahrungen berichten. 
Dazu gehören die beeindru-
ckenden wissenschaftlichen 
Vorträge anlässlich der Natur-
wissenschaftstage, zum Bei-
spiel jene zur Kriminalbiologie 
von Dr. Mark Benecke. Auf 
ganz andere Weise eindrucks-
voll sind Veranstaltungen mit 
Überlebenden der nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft, 
so etwa mit Philomena Franz 
oder Ralph Giordano, deren 
Persönlichkeiten faszinieren und 
denen es stets gelingt, eine anspruchsvolle 
Diskussion in Gang zu setzen. Ein Teil die-
ser Veranstaltungen wird durch Zuschüs-
se des Fördervereins ermöglicht.

Unterstützung durch die Bio-Profis 
von Miltenyi Biotec

Seit Dezember 2008 kooperiert das Otto-
Hahn-Gymnasium mit der Firma Milte-
nyi Biotec GmbH in Bergisch Gladbach 
- Moitzfeld. In diesem Rahmen bietet der 
internationale Technologie-Spezialist für 
Zellseparationen und andere Leistungen 
für unser Gymnasium verschiedene Ar-
beitsgemeinschaften (Elektronik, Mecha-
tronik, Informatik und Biologie) als her-
vorragende Ergänzung zum Unterricht an. 
Insbesondere die Ausstattung mit Labors 
und Geräten in diesem Unternehmen er-
möglicht höchst professionelles Experi-
mentieren, welches weit über das hinaus-
geht, was Schule sonst realisieren kann. 

Wir freuen uns daher sehr, Schülerinnen 
und Schülern mit großem Interesse an 
naturwissenschaftlichen Fragestellungen 
dieses einmalige Angebot machen zu kön-
nen. Die Arbeitsgemeinschaften finden 
derzeit wöchentlich bei Miltenyi Biotec 
statt und werden von insgesamt 20 Schü-
lern der Klassen 7-11 besucht.

Wettbewerb in Geschichte & Co.

Traditionell nehmen viele unserer Schü-
ler an Wettbewerben teil. Gefordert sind 
Interesse, eigenständiges Recherchieren 
oder Experimentieren, Kreativität und 
sprachlicher Ausdruck. Eine besondere 
Herausforderung stellt der Geschichts-

wettbewerb des Bundespräsidenten“ dar, 
an dem sich unsere Schüler seit Bestehen 
stets mit großem Erfolg beteiligen. In Ein-
zel-, Partner- oder Gruppenarbeit wer-
den Kinder ab Klasse 8 von Fachlehrern 
betreut. Neben Geld- und Reisepreisen 
winken den Preisträgern Workshops, den 
Spitzenpreisträgern sogar Stipendien der 
Studienstiftung des Deutschen Volkes. 
2007 war die Freude riesengroß, als einer 
der fünf Bundespreise an ein Mädchen-
Duo unserer Schule ging, zudem gingen 
im selben Jahr zwei dritte Plätze auf Bun-
desebene an OHG-Schüler. - 2009 gewann 
wieder ein OHG-Schülerduo einen zwei-
ten Preis auf Bundesebene - sicher kein 
Zufall, sondern ein Beleg des nachhaltigen 
Engagements an unserer Schule.

Neben der Mathematikolympiade, dem 
Känguruwettbewerb in Mathe, den MINT-
EC- und den Chemie-Wettbewerben 
bietet auch in Physik der Wettstreit „Leo-
nardo“ Themenfelder, die unsere Schüler 
2007 bis aufs Siegertreppchen des Lan-
desfinales brachten. In Kunst ist ebenfalls 
manches preisverdächtig. AG-Schüler der 
Stufe 13 erarbeiteten sich 2007 den drit-
ten Platz des bundesweiten Wettbewerbs 
„Jugend interpretiert Kunst“ der Deut-
sche Bank Stiftung.

Öffentlichkeitsarbeit

Transparenz und Kommunikation sind 
wesentliche Ziele der Öffentlichkeitsar-
beit unserer Schule – und das nicht nur 
über die Lokalpresse. Neuigkeiten und 
Traditionelles aus dem Schulleben kön-
nen dreimal pro Schuljahr im Schulbrief 
„OHG-Info“ nachgelesen werden. Außer-
dem erscheint zweimal im Schuljahr die 
Schülerzeitung PVC.

Preisverleihung beim Bundespräsidenten
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Wichtige Plattform ist zudem die umfang-
reiche Schul-Website „ohg-bensberg.de“. 
Sie informiert nicht nur Außenstehende, 
sondern dient auch der internen Kommu-
nikation. So enthält sie beispielsweise den 
aktuellen Vertretungsplan und einige Lehr-
erforen. Internetseiten des Fördervereins 
und der Schülervertretung ergänzen die 
Öffentlichkeitsarbeit.

Pausenbrot und Entwicklungshilfe

Soziale Verantwortung in der globali-
sierten Welt übernehmen Schüler der 
Eine-Welt-AG „Themba“, indem sie sich 
in der Schulcafeteria engagieren. Zusam-
men mit zahlreichen Müttern bieten sie 
ein abwechslungsreiches Pausenfrühstück 
zugunsten unserer Partnerschule im länd-
lichen Südafrika an. Der Reinerlös und 
die jährliche Weihnachtssammlung haben 
bereits zahlreiche Hilfsprojekte finanziert, 
beispielsweise einen Schulbus und einen 
Tankwagen, den Bau eines Klassenzim-
mers und einer vergrößerten Küche, die 
Einrichtung einer Schulbibliothek und 
eines Computerraums sowie die Ausrü-
stung einer Erste-Hilfe-Station. Zudem 

bestehen Schülerpatenschaften. Mehrere 
Begegnungsreisen haben die Zusammen-
arbeit und das gegenseitige Verständnis 
nachhaltig gefördert.

Fahrten und Exkursionen

Alle Schülerfahrten sind in ein systema-
tisches Fahrtenkonzept eingebunden. Vier 
Touren sind vorgesehen. Alle werden von 
Lehrern, Eltern und Schülern miteinander 
abgestimmt, wobei insbesondere Dauer 
und Kostenobergrenzen in einer Rah-
menvereinbarung festgelegt sind.
Das Konzept sieht vor:

- Orientierungsstufe: Fahrt mit erleb-
nispädagogischem Charakter, bis vier 
Tage, im Klassenverband

- Mittelstufe:  einwöchige Sportfahrt (Ski-
fahrt), mit der gesamten Jahrgangsstufe

- Oberstufe, 1. Jahr:  Fahrt zur politischen 
und kulturellen Bildung (Berlin) vier 
Tage, mit der gesamten Jahrgangsstufe

- Oberstufe, 2. oder 3. Jahr: leistungskurs-
bezogene Studienfahrt, eine Woche

Zusätzlich zum Fahrtenkonzept gibt es 
unterrichtsbezogene Exkursionen und Ta-
gesfahrten.

Berufsperspektive

Nicht nur durch Veranstaltungen und in 
den Schulalltag eingebundene Experten 
erhalten die Schüler einen „Draht“ zur 
Berufswelt. Speziell in Sekundarstufe II 
bieten wir sogenannte Universitätstage 
an, um Einblicke in die Hochschulwelt zu 
ermöglichen. Zusätzlich organisieren wir 
Berufs- und Studieninformationen durch 
eigene Beratungslehrer und Berater des 
Arbeitsamtes, vermitteln Schüler an Som-
merakademien für Begabte und bieten 

eine jährliche Berufsinformationsbörse in 
Zusammenarbeit mit dem Rotary Club 
an.  Wir möchten unsere Schüler fit für 
die Zukunft machen. 

Gerüst für anspruchvolle Berufe
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Infos & Kontakte

Anschrift

Otto-Hahn-Gymnasium Bensberg
Saaler Mühle 8
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:  (02204) 30 04-0
Telefax:  (02204) 30 04-77
E-Mail:  info@ohg-bensberg.de
Internet: www.ohg-bensberg.de

Schulleitung

Wolfgang Knoch, Schulleiter
Cornelia Sanio, Stellvertreterin

Sekretariat

montags bis donnerstags 7.30 bis 16 Uhr
freitags 7.30 bis 14 Uhr

Schülervertretung (SV)

SV-Büro, Raum 429
Telefon:  (02204) 30 04-28

Elternpflegschaft

Die aktuell gewählten Elternvertreter  
können im Sekretariat erfragt werden.

Förderverein der Otto-Hahn-Schulen

Informationen im Sekretariat erhältlich
E-Mail:  info@ohs-foerderverein.de
Internet: www.ohs-foerderverein.de

Mediothek (Bibliothek und Neue Medien)

montags bis freitags 7.30 bis 15 Uhr
Telefon:  (02204) 30 04-30

OHG-Info

Schulbrief, erscheint dreimal pro Schuljahr,
erhältlich im Sekretariat oder als Download  
unter www.ohg-bensberg.de

Schülerzeitung PVC

erscheint zweimal im Schuljahr, erhältlich im SV-Büro
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Otto-Hahn-Gymnasium Bensberg

Saaler Mühle 8
D-51429 Bergisch Gladbach

Telefon: 02204 / 300 40
Fax: 02204 / 300 477

E-Mail: info@ohg-bensberg.de
www.ohg-bensberg.de

Mitglied im Verein 
mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Excellence-Center an Schulen e.V.
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