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Lernen zu Hause

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,

wie  Sie  sicher  gesehen  haben,  hat  unser  Schulleiter,  Herr  Marschhausen,  die 

Schulgemeinschaft über das weitere Vorgehen im Zuge der Coronakrise informiert. Der 

Erlass zur Durchführung in der Sek II liegt vor und ist ebenfalls auf der Homepage 

verlinkt.

Hier nun für Sie einige wichtige Aspekte, die ich Ihnen besonders ans Herz legen will.

Diese Zeit erfordert von Ihnen ein außergewöhnliches Maß an Selbstständigkeit und an 

Disziplin … 

Nun zu den Inhalten:

Ab  dem  22.04.2020  ist  die  Arbeit  an  den  Ihnen  digital  zur  Verfügung  gestellten 

Aufgaben und die Bitte um Kontaktaufnahme mit der Lehrperson für Sie verbindlich. 

Neuer Unterrichtsstoff ist verbindlich gemäß den curricularen Vorgaben zu behandeln. 

Ihre häusliche Arbeit wird bewertet!

Sie erhalten die Aufgaben gemäß Ihrem Stundenplan. Das bedeutet, dass Sie an einem 

Tag die Aufgaben der Kurse zu erledigen haben, die Sie regulär auch im Unterricht 

hätten.  Die  Lehrkräfte  teilen  Ihnen bis  spätestens  08:00  Uhr  Ihre  Aufgaben mit.  Sie 

haben diese bis spätestens 20:00 Uhr in geeigneter Form diesen wieder zukommen zu 

lassen.  Es  ist  vorgesehen,  dass  Sie  jeden Unterrichtstag  sechs  Zeitstunden für  diese 

Aufgaben benötigen sollen, lassen Sie also den Vormittag nicht ungenutzt verstreichen. 

Und bitte: Diskutieren Sie mit den Kollegen nicht um die Zeitvorgabe: 20:00 Uhr ist 

20:00 Uhr, 20:01 Uhr ist eine verspätete Abgabe, am Folgetag haben die Kollegen bereits 

andere Aufgaben zu korrigieren.
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Wir !"alten Zukun#.

Oldenburg, den 02.02.2020

FAQs - häufige Fragen

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

einige Fragen werden uns immer wieder gestellt. Klar, es ist ja auch aufregend 

die Schule zu wechseln und da gibt es so viel Neues zu erfahren. Wir stehen euch 

immer für eure Fragen und Sorgen zur Verfügung, einiges fällt einem manchmal 

auch erst später ein. Kein Problem, fragt uns jeder Zeit! Wir haben aber schon 

mal versucht,  einige der häufigsten Fragen für euch zu beantworten.

1. Wie wird die Einteilung der neuen Klassen am Alten Gymnasium 
vorgenommen?

2. Wann lerne ich meinen Klassenlehrer kennen?

3. Wenn ich in die Streicherklasse möchte, muss ich dann bereits ein 
Instrument spielen können?

4. Was bedeutet Latein ab Klasse 5?

5. Wann findet die Wahl der zweiten Fremdsprache statt?
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6. Ab wann beginnt in der Ipad-Klasse der Unterricht mit den Ipads?

7. Wie sieht es mit dem Ganztag aus? Können die Kinder auch nur an 
einzelnen Tagen betreut werden oder muss man das Angebot für die 
ganze Woche in Anspruch nehmen?

8. Gibt es Förderunterricht für die 5. Klassen?

9. Wird im 5. Jahrgang bereits eine Klassenfahrt gemacht?
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1. Wie wird die Einteilung der neuen Klassen am Alten Gymnasium 
vorgenommen?

Wir legen unser Hauptaugenmerk auf die Freundschaftsgruppen. Es dürfen bei der 
Anmeldung zwei Freunde angegeben werden. Wir versuchen dann möglichst alle 
Freundschaftswünsche zu berücksichtigen, manchmal kommt es aber natürlich zu 
Abweichungen, weil unterschiedliche andere Wünsche, wie z.B. Ipad-Klasse oder Latein 
ab 5 angegeben werden. In solchen Fällen kontaktieren wir aber die Eltern, damit 
gemeinsam besprochen werden kann, welcher Wunsch Priorität hat.

2. Wann lerne ich meinen Klassenlehrer kennen?

Wir haben am AGO immer ein Klassenlehrerteam pro Klasse eingesetzt. Sobald die 
Zuordnung zu den einzelnen Klassen erfolgt, schicken die Klassenlehrer dir einen 
Willkommensbrief. Somit weißt du schon mal ihren Namen. Du lernst sie dann bei der 
Einschulung und in den Einführungstagen kennen. Die ersten Tage wirst du nur bei 
deinen beiden Klassenlehrern Unterricht haben, damit du schnell vertraute Gesichter an 
unserer Schule hast.

3. Wenn ich in die Streicherklasse möchte, muss ich dann bereits ein 
Instrument spielen können?

Nein, die Streicherklasse fängt am Anfang an; jeder kann hier ein neues Instrument 
erlernen. Der Unterricht findet parallel zum regulären Musikunterricht statt, sodass die 
Schüler sich nur für diesen Bereich aufteilen.

4. Was bedeutet Latein ab Klasse 5?
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Eine Besonderheit unserer Schule ist es, dass die Schülerinnen und Schüler bereits ab der 
5. Klasse Latein wählen können. Hier werden behutsam und in kleinen Portionen die 
Unterrichtsinhalte, die sonst in einem Schuljahr (Klasse 6) Unterricht werden, den 
Schüler über zwei Jahre vermittelt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben immer große 
Freude, bereits in der 5. Klasse eine weitere Sprache zu erlernen. Natürlich bedeutet 
dieses aber auch Vokabellernen und zwei zusätzliche Stunden am Nachmittag. Dieses 
Angebot ist selbstverständlich freiwillig, allerdings erfolgt die Anmeldung dann auch 
verbindlich für das Schuljahr.

5. Wann findet die Wahl der zweiten Fremdsprache statt?

Im zweiten Halbjahr des 5. Schuljahres gibt es „Schnupperstunden“ in den Fächern 
Latein, Französisch und Spanisch, sowie eine Informationsveranstaltung für die Eltern. 
Erst danach wird die Wahl der zweiten Fremdsprache erfolgen.

6. Ab wann beginnt in der Ipad-Klasse der Unterricht mit den Ipads?

Die Ipads kommen erst ab dem 7. Jahrgang zum Einsatz. Vorher ist es uns wichtig, dass 
wir speziell den Umgang mit den Medien schulen, sodass alle gut auf die Ipad vorbereitet 
sind.

7. Wie sieht es mit dem Ganztag aus? Können die Kinder auch nur an 
einzelnen Tagen betreut werden oder muss man das Angebot für die ganze 
Woche in Anspruch nehmen?

Das Betreuungsangebot des Ganztages ist freiwillig und findet bei uns an vier Tagen in 
der Woche von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13.15 bis 15.30 Uhr statt. Die 
Anmeldung kann für jeweils ein Schulhalbjahr individuell für einen, zwei, drei oder vier 
Tage erfolgen. Auch die Endzeiten können variabel gewählt werden: 14.00 Uhr 
(ausschließlich betreutes Mittagessen), 14.45 Uhr oder 15.30 Uhr. Der Kern des 
Ganztagsangebots bildet die Lern- und Übungszeit, in deren Rahmen auch die 
!
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Hausaufgaben angefertigt werden. Neben der Lern- und Übungszeit, die mindestens 45 
Minuten besucht wird, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
Arbeitsgemeinschaften zu wählen und Förderangebote wahrzunehmen. Zudem gestalten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Ganztages Angebote, die Zeit zum 
Spielen, Bewegen und Entspannen bieten. Um den Einstieg zu erleichtern, werden die 
Schülerinnen und Schüler in den ersten Wochen von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus den Unterrichtsräumen abgeholt.

8. Gibt es Förderunterricht für die 5. Klassen?

Ja, wir haben ein großes Angebot an Förderunterricht. Ab den Herbstferien starten wir 
mit dem Fach Englisch. Wer hier Schwierigkeiten hat, kann in Absprache mit den Eltern 
am Förderunterricht teilnehmen. Eine Besonderheit ist es, dass der Förderunterricht 
immer bei den jeweiligen Fachlehrern stattfinden, d.h. der/die Lehrer/in weiß immer 
genau, was im Unterricht behandelt wird und kennt die einzelnen Probleme der Schüler.

Im zweiten Halbjahr bieten wir dann Förderunterricht in den Fächern Deutsch und 
Mathe an. Als weitere Besonderheit gibt es bei uns den Förderkurs „Deutsch als 
Zweitsprache“. Hier bekommen Schülerinnen und Schüler, die nicht in Deutschland 
geboren sind, zusätzliche Unterstützung.

9. Wird im 5. Jahrgang bereits eine Klassenfahrt gemacht?

Ja, unter „normalen“ Bedingungen machen wir um die Herbstferien herum eine 
Kennenlernfahrt. Uns ist das Zusammenwachsen der Klasse zu einer Gemeinschaft 
besonders wichtig, weshalb wir in der ersten Zeit viel teambildende Aktivitäten 
unternehmen. Unser Motto: Ich muss mich wohlfühlen, damit ich gut lernen kann. Auch 
wenn diese Kennlernfahrt vermutlich coronabedingt ausfällt, werden die beiden 
Klassenlehrer mit den Klassen das Gemeinschaftsgefühl auf vielfältige Art und Weise 
unterstützen.
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