Mieilungen
& Berichte

„Nacht-Gestalten“ – so lautete der mehrdeutige Titel eines
Ergebnisses der Kurse „Darstellendes Spiel“ des 12. Jahrgangs.
Ein ausführlicher, bebilderter Bericht befindet sich auf Seite 9.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verehrte
Freunde des OHGs,
so ganz allmählich biegt das aktuelle Schuljahr auf die Zielgerade ein! Schon wieder ein Schuljahr vorbei – kaum zu glauben,
oder?
Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, erfüllt mich mit
ganz besonderer Freude, dass unsere Selbstbezeichnung als
„Qualitätsschule im Grünen“ immer mehr auch wörtlich zu verstehen ist: Das OHG hat Klimaschutz und Nachhaltigkeit für sich
entdeckt – die wohl wichtigste, drängendste Aufgabe, die unsere globale Gesellschaft bewältigen muss. Offenbar war es auch
hier in unserer eigenen Schule einfach dran, denn wenn ich mir
anschaue, wie viele ganz unterschiedliche Aktionen hier in kürzester Zeit entstanden sind und immer noch durch neue Ideen
bereichert werden, muss all das bereits dicht unter der Oberfläche geschlummert haben: Streuobstwiese, Schulwald, nachhaltige Schülerfirma, Wiederbelebung des Schulgartens, aber auch
mehrtägige Bauernhofaufenthalte u. v. m. – wie schön! Beson-

ders beeindruckt mich, dass neben dem großen Engagement unseres Kollegiums und unserer Mitarbeiterschaft die Schülerinnen
und Schüler selbst mit so viel Feuereifer dabei sind. Während
der eigenen Abiturzeit annähernd täglich in die Schule zu kommen, um Bäume zu gießen oder Unkraut zu jäten – was für ein
großartiger Einsatz! Allen Skeptikern der „Fridays for future“Demonstrationen zeigen diese Schülerinnen und Schüler sehr
deutlich, wie ernst es ihnen mit dem Thema Klimaschutz ist.
Und wir sind mit unseren Ideen noch lange nicht am Ende. Auch
der Name unserer Schule könnte in naher Zukunft eine ganz
neue, federleichte Bedeutung bekommen… Schulhühner am
OHG – warum eigentlich nicht?!
Ich danke allen, die sich hier oder an anderer Stelle für den Lebensraum OHG engagieren!
Einen guten Schuljahresendspurt und beste Erholung in den
Sommerferien wünscht ganz herzlich
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Abschied vom OHG | Schulleben

37 + 27 + 40 = über ein Jahrhundert OHG –
Abschied von drei Lehrkräften

Gabriele Röttjer

Angelika Schmidt-Geisler

Es ist Jahr für Jahr dasselbe: Schon lange vorher wusste man,
dass es passieren würde, hat sich innerlich darauf eingestellt
– aber wenn es dann so weit ist, packen einen sowohl Überraschung – jetzt schon??? – als auch Wehmut: Ist es wirklich
schon so weit?
In diesem Jahr haben sich drei Lehrkräfte erfolgreich für die Abteilung „OHG – Senior“ beworben, scheiden also aus dem aktiven Schuldienst aus, um künftig als Pensionäre durchs Leben zu
gehen. Es handelt sich um drei Kolleginnen und Kollegen, die die
Schule über mehrere Jahrzehnte mit ihrer engagierten Art und
ihrer jeweiligen Persönlichkeit sehr geprägt haben.
Üblicherweise bitte ich unsere Pensionäre immer um eine Anlieferung von Stichworten, auf deren Grundlage ich dann einen Artikel für die „Mitteilungen und Berichte“ schreiben kann. Aber in
diesem Fall haben alle drei so schöne eigene Texte verfasst, dass
ich gar nicht redaktionell eingreifen möchte. Hier also im Original die Abschiedsworte von Frau Röttjer, Frau Schmidt-Geisler
und Herrn Wilckens!

Gabriele Röttjer - Antworten
einer Pensionärin in spe
Welche Stationen hat es in deiner schulischen Laufbahn gegeben?
1974 Abitur am (damaligen Mädchen-) Gymnasium Liebigstraße in Holzminden; 10/1974 – 06/1980 Studium der Anglistik
und Romanistik (Französisch) auf Höheres Lehramt an der Universität Göttingen und der Université de Poitiers (Frankreich,
Sommersemester 1978); 11/1980 – 05/1982 Referendariat am
Studienseminar Hildesheim, Ausbildungsschule ScharnhorstGymnasium Hildesheim; seit 1.8.1982 Lehrerin für Englisch/
Französisch am OHG, davon auch stundenweise Abordnung (auf
eigenen Wunsch) von 1984 bis 2004 [Abschaffung der OS] an
die Orientierungsstufe Nord in Springe im Fach Englisch
An welche Höhepunkte der eigenen Tätigkeit denkst du besonders gerne zurück?
Vom 26.8.1996 bis zum 20.9.2004 hatte ich die Ehre, die Fach-

Rudolf Wilckens

gruppe Französisch zu leiten. Bereits seit 1984 habe ich wiederholt den Schüleraustausch mit dem Lycée Paul Guérin in Niort/
Frkr. organisiert – ein weiterer Höhepunkt meiner Berufszeit,
ebenso wie die Begleitung des Schüleraustauschs mit der St.
Paris High School, Ohio, im September / Oktober 2002 – gerade
einmal ein Jahr nach 9/11. Viele weitere Klassenfahrten wären
auch noch zu nennen oder auch eine Studienfahrt nach Paris.
Neben diesen besonderen Aufgaben hat mir der Anfangsunterricht in Französisch und Englisch immer besonders viel Freude
bereitet, generell die Arbeit mit den jüngeren Schülerinnen und
Schülern. Auf der anderen Seite war für mich auch der (Literatur-) Unterricht in der Oberstufe oder auch der Besuch von
Theaterstücken mit Oberstufenschülern immer wieder ein ganz
besonderes Highlight.
Was wird dir fehlen?
Ich werde das Unterrichten allgemein vermissen, ganz besonders
aber die Arbeit in den Jahrgängen 5 und 6. Der Kontakt und die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Möglichkeit, deren
Entwicklung über die Jahre zu verfolgen, hat mir immer sehr viel
bedeutet. Außerdem wird mir natürlich die gute Zusammenarbeit und der Austausch mit Kollegium, Sekretärinnen, GTA- und
anderen Mitarbeitern/Innen fehlen. Und überhaupt: Ich werde
leider nicht mehr so viel Gelegenheit haben, Englisch und Französisch zu sprechen!!!
Was planst du für die unmittelbare (oder auch weitere) Zukunft?
Zunächst einmal möchte ich mich ein bisschen ausruhen und
dann eine Radtour in Franken unternehmen. Später dann möchte ich viele weitere Reisen unternehmen: Andalusien / Baltikum / Norwegen / Kuba / Jordanien / Kanada / Frankreich /
Schottland... Außerdem freue ich mich darauf, endlich mehr Zeit
für Familie und Freunde zu haben sowie für Hobbys (Radfahren,
Lesen, Fotografie, Theater...).
Mein Motto, Rat und Wunsch für die Schulgemeinschaft
Motto: Come in, find out, (try hard but) keep calm and carry on!
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Rat: Geduldig sein, auf sein Ziel vertrauen und beharrlich seinen
Weg gehen!!!
In diesem Sinne wünsche ich der Schulgemeinde alles Gute: seid
aufgeschlossen und tolerant, zeigt Interesse und Verständnis
füreinander, bewahrt die Ruhe – auch in schwierigen Situationen - , aber steht zu euch und euren Interessen!

Angelika Schmidt-Geisler: „Festina lente!“
Welche Stationen hat es in deiner schulischen Laufbahn gegeben?
Studium in Göttingen 1974 -1979; Referendariat an der Bismarckschule Hannover 1980 - 1982; Studienrätin am Gymnasium Misburg bis 1993; dann wurde zu meinem Glück eine Stelle
am OHG frei.
An welche Höhepunkte der eigenen Tätigkeit denkst du besonders gerne zurück?
Nur die Verknüpfung von Theorie und Praxis, trägem Wissen und
aktivem Handeln führt zur Freude am Lernen. Klassenfahrten,
Kurzfahrten und Exkursionen vor allem nach Rom und Polen waren auch für mich persönlich immer wieder eine Bereicherung.
Die anspruchsvolle Fachgruppe Latein leiten zu dürfen war mir
eine große Ehre.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bewältigen, war auch
für mich und meine Familie immer wieder eine Herausforderung.
Dass dieser Spagat Lehrern und Eltern auch zum Wohle unserer Kinder gelingen kann, war für mich Ansporn, als Frauenbeauftragte und im Personalrat mitzuarbeiten, vor allem aber den
Aufbau der schuleigenen Krippe und des Ganztagsangebotes
verantwortlich voranzutreiben.
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Was wird dir fehlen?
Fehlen wird mir die ganze große Schulfamilie; fehlen wird mir,
miterleben zu dürfen, wie aus schüchternen Kindern selbstbewusste Erwachsene werden.
Was planst du für die unmittelbare (oder auch weitere) Zukunft?
Ich freue mich darauf,
- auch spontan mehr Zeit mit meinen sechs Enkelkindern und
der ganzen Familie verbringen zu können,
- mit meinem Mann auf Rollern durch Italien zu cruisen, mit
ihm zusammen auf Kanu, Segel- und Motorboot Wind und
Wellen zu genießen, mit dem Fahrrad schöne Landschaften zu
erkunden,
- mit Freunden Feste zu feiern, zu reisen und Doppelkopf zu
spielen,
- im Garten zu liegen und lesend in fremde Welten einzutauchen.
Welchen Rat möchtest du der Schulgemeinde mit auf den Weg
geben?
„Festina lente“ - „Eile mit Weile“ - „In der Ruhe liegt die Kraft“
Ich wünsche Schüler*innen und Lehrer*innen, dass ihnen wieder
mehr Raum und Zeit zum Lernen, Experimentieren, Üben, Verarbeiten und Reflektieren gegeben wird.

Rudolf Wilckens: Alpinismus,
Musik, Romane und mehr…
Welche Stationen hat es in deiner schulischen Laufbahn gegeben?
Nach Studium und Referendariat in Hannover mit anschließendem halbjährlichen Intermezzo als Taxifahrer, was übrigens viel
Spaß gemacht hat, da abzusehen war, dass das nur eine kurzzeitige Angelegenheit werden würde, bin ich an das OHG gekommen, ich meine, im Jahr 1978. Hier habe ich mich von Beginn an
überaus wohl gefühlt, so dass ein Wechsel an eine andere Schule
nie in Betracht kam.
An welche Höhepunkte der eigenen Tätigkeit denkst du besonders gerne zurück?
Zwei Dinge fallen mir spontan ein. Da wäre etwa die Leitung der
einen oder anderen Gitarren-AG (bereits mehrere Jahre her) mit
den dazugehörenden Probenwochenenden in der angenehmen
Gesellschaft von Ingrid Schmoll und Heiko Dückering. Und es
ergab sich die Gelegenheit, einmal andere und durchaus liebenswürdige Seiten der Schüler zu erfahren, was im Schulalltag so
nicht möglich ist.
Besonders deutlich in Erinnerung ist mir auch das Betreten des
Domplatzes in Florenz zu nächtlicher Stunde nach gut 18-stündiger, schlafloser Busfahrt mit Reifenpanne zusammen mit A.
Cordes. Ein phantastischer Moment, der uns da zuteil wurde und
alle Müdigkeit augenblicklich vergessen machte. Und auch das
hatte irgendwas mit der Schule zu tun.
Was wird dir fehlen?
Die kleinen Pausen- und Freistundengespräche, vorwiegend über
Dinge jenseits schulischer Angelegenheiten (Alpinismus, Musik,
Romane und mehr), werde ich mit Sicherheit vermissen, aber
auch Miriams Kuchenüberraschungen. [Anmerkung der Redaktion: Frau Bady kann exzellent backen!!]
Was planst du für die unmittelbare (oder auch weitere) Zukunft?
Zurzeit noch nichts Konkretes. Sicher werde ich mich um mitunter etwas vernachlässigte Dinge intensiver kümmern (Gitarre,
Klavier). Die eine oder andere Reise wird auf dem Programm stehen, vorwiegend in Europa, da ich lieber mit der Bahn unterwegs
bin als mit dem Flugzeug. Und … unsere Lottorunde (Cordes/
Fischer/Mertens/Wilckens) werde ich weiterhin verwalten. Das
wurde jedenfalls heute beschlossen.
Welchen Rat möchtest du der Schulgemeinde mit auf den Weg
geben?
Das fällt mir ehrlich schwer. Es gibt viele kluge Lebensregeln,
Weisheiten und Ratschläge und ich denke diese Fülle nicht
durch eine eher nicht ganz so tiefsinnige Bemerkung wesentlich
bereichern zu können.
Dass ich dem Kollegium weiterhin alles Gute wünsche, versteht
sich von selbst.
Liebe Gaby, liebe Angelika, lieber Rudi,
wir wünschen euch von Herzen alles Gute für den Ruhestand!
Vielen Dank für eure großartige Arbeit - ihr habt euch die Pension redlich verdient. Erfüllt euch alle Wünsche, die ihr derzeit
hegt, und genießt euer Leben!
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Neue Sekretärin am OHG

Die Verwaltung der Oberstufe liegt seit Januar in den Händen von Frau Iris Janischowsky; diese löste mit Jahresbeginn Frau
Meier ab, die aufgrund weiterer beruflicher Höherqualifikation eine neue Stelle innerhalb der Stadtverwaltung antrat.

Hallo, Frau Janischowsky, ...
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Hey,

wir sind die Streitschlichter und wir sind für euren
Streit bereit. Ihr könnt gerne in den Raum D06 kommen. Dort sind jeweils
zwei bis drei Streitschlichter täglich in der ersten und zweiten Pause für euch da. Unser Team
besteht aus 17 Schülerschlichtern und zwei
Lehrern – Frau Püschel und Herrn Illgen.
Uns ist wichtig, dass wir unparteiisch sind,
egal, ob wir euch kennen oder nicht. Wir sind
momentan für die Klassen 5 und 6 da. Wenn
wir in der Pause nicht in unserem Raum sind,
kommt bitte in der nächsten Pause oder am
nächsten Schultag wieder. Außerdem dürfen
wir euren Streit nicht weitererzählen.
Wir helfen euch bei der Lösung eures Streits.
Euer Streitschlichterteam
Verfasst von Charlotte, 5c, Julia Marie, 5c, Nika, 5c

Ihre meistgehasste Sendung im Fernsehen?
Frauentausch.
Ihre Lieblingsserie?
Tatort.
Ihre Lieblingsmusik?
Ich höre fast alles


Ihr Lieblingsschriftsteller?
Ildiko van Kürthy.
Was lesen Sie zur Zeit?
Die Wahrheit über
den Fall Harry Quebert.

Name: Iris Janischowsky
am OHG seit: 14. Januar 2019
Aufgaben am OHG:
Schulverwaltungskraft
Oberstufensekretariat

Ihre Lieblin
gsbeschä
Reisen, am ftigung?
Strand spa
zieren.
Ihr Liebling
swort?
Lieblingsm
ensch
Ihr Lebensm
otto?
Ein Tag o
hn
ist ein ver e Lächeln
lorener Ta
g!
(Charlie Ch
aplin)
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Dagmar Lewecke
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Philipp Palenzatis

Zum zweiten Schulhalbjahr 2018/19 sind zwei neue Personen
zum Kollegium gestoßen:
Frau StR‘ Dagmar Lewecke ging nach dem Abitur aus der Region Hannover zum Studium der Fächer Biologie und Deutsch
an die Christian-Albrechts-Universität nach Kiel. Das Referendariat absolvierte sie am Hermann-Billung-Gymnasium in Celle,
wo sie auch anschließend von 2007 bis 2018 tätig war. Sie lebt
nun mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Ronnenberg. Zu ihrer
Work-Live-Balance tragen Seriengucken, Kochen, Hausrenovieren und Gartengestaltung bei.
Herr StR Philipp Palenzatis hat in Aurich (Ostfriesland) sein Abitur gemacht, an der Leibniz Universität Hannover Englisch und
Sport studiert, in Köln sein Referendariat absolviert und war von
2014 – 2019 an der IGS Südstadt in Hannover tätig. Dort hat er
den Ganztag koordiniert sowie den Fachbereich Sport geleitet.
In seiner Freizeit spielt er im Verein Fußball und schaut gerne
Serien und Filme. Im Winter verschlägt es ihn auch mal in die
Berge zum Skifahren/Snowboarden.
Weiterhin haben zwei Referendarinnen und ein Referendar den
zweiten Teil ihrer Berufsausbildung am OHG begonnen:
Frau StRef´ Elena Fricke ist seit Februar 2019 am OHG als Referendarin tätig. Ihr Abitur legte sie in Hann. Münden ab und

Elena Fricke

studierte anschließend die Fächer Mathematik und Evangelische
Religion an der Georg-August-Universität in Göttingen. Während ihres Masterstudiums absolvierte sie ein Auslandssemester
an der Swansea University in Wales. In ihrer Freizeit spielt sie
gerne Volleyball, verbringt Zeit mit Freunden, reist und wandert
gerne und mag es, ins Theater zu gehen.
Herr StRef Anthon Gärtner lebt mit seiner Familie in Sehnde
und hat nach seinem Abitur die Fächer Spanisch und Sport an
der Leibniz Universität in Hannover studiert. Vor und während
seines Studiums hat er wertvolle Erfahrungen in Spanien und
Peru machen können und hat in dieser Zeit seine Leidenschaft
für die spanischsprachigen Kulturen entdeckt. Die Freizeit verbringt er gerne mit der Familie und seinen Freunden, oder aber
widmet sich dem Boxsport und dem Schwimmen.
Frau StRef´ Julia Luisa Siegert hat nach ihrem Abitur in Elze zunächst eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin
absolviert. Im Anschluss daran studierte sie an der Leibniz Universität in Hannover die Fächer Germanistik und Geographie und
arbeitete danach als Vertretungslehrkraft an ihrer ehemaligen
Schule, bevor sie im Februar das Referendariat am OHG begann.
In ihrer Freizeit macht sie zum Ausgleich Sport, tanzt vor allem
gerne Standard und Latein oder powert sich beim Tennis aus.
Zudem mag sie das Wandern und Reisen.

Anthon Gärtner

Julia Luisa Siegert

Kalender

03.06.2019
Mo
bis 08.06.2019
Sa
Besuch der polnischen Austauschschüler
04.06.2019
Di
bis 07.06.2019
Fr
Lehrgang Junior Coach für Schüler
der Jg. 8-11 (Ole Söffker)
14.06.2019
Fr
Eintragungsschluss Jg. 8 u. 9
17.06.2019
Mo
bis 21.06.2019
Fr
Fahrtenwoche 8. und 9. Jg.
18.06.2019
Di
9:00 – 10:00 Uhr
Sprechstunde des Kontaktbeamten
der Polizei in Raum M02
19.06.2019
Mi
Eintragungsschluss 5-11
19.06.2019
Mi
1. – 6. Stunde
„Achtung Auto“ für den Jg. 5
19.06.2019
Mi
15:45 Uhr
Wettbewerb Nawi-Club/Br
20.06.2019
Do
1. – 6. Stunde
„Achtung Auto“ für den Jg. 5
24.06.2019
Mo
Nachprüfung Abitur
24.06.2019
Mo
Sporttag für den Jg. 8 und 11
24.06.2019
Mo
und 25.06.2019
Di
Versetzungskonferenzen
25.06.2019
Di
Sporttag für den Jg. 9 und 10

26.06.2019
Mi
Sporttag für den Jg. 7
26.06.2019
Mi
19:00 Uhr
Sommerkonzert
27.06.2019
Do
Sporttag für den Jg. 5
27.06.2019
Do
8:00 – 16:00 Uhr
Erste Hilfe Fortbildung Lehrer
27.06.2019
Do
Abgabe der Zeugnisse an die SL
28.06.2019
Fr
Entlassung der Abiturienten
01.07.2019
Mo
Sporttag für den Jg. 6
02.07.2019
Di
Tour de Français 6. Jg.
03.07.2019
Mi
Zeugnisausgabe für den Jg. 5-11
04.07.2019
Do
bis 14.08.2019
Mi
Sommerferien
14.08.2019
Mi
8:00 – 16:00 Uhr
Erste-Hilfe-Fortbildung Lehrer
16.08.2019
Fr
9:30 Uhr
Einschulung der 5. Klassen
26.08.2019
Mo
bis 30.08.2019
Fr
Fahrtenwoche für den 6. Jahrgang
10.09.2019
Di
ganztägig
Schilf Lehrergesundheit
13.09.2019
Fr
Drogenprävention für die
9A (4. bis 6. Stunde)
17.09.2019
Di
Drogenprävention für die
9B (4. bis 6. Stunde)
18.09.2019
Mi
Drogenprävention für die
9C (4. bis 6. Stunde)
25.09.2019
Mi
Drogenprävention für die
9D (4. bis 6. Stunde)
26.09.2019
Do
Drogenprävention für die
9E (4. bis 6. Stunde)
03.10.2019
Do
bis 20.10.2019
So
Herbstferien
11.11.2019
Mo
Pflanzaktion Schulwald (Ks)
09.12.2019
Mo
bis 13.12.2019
Fr
Schulbauernhof WPK LP 10
12.12.2019
Do
19:00 Uhr
Weihnachtskonzert in der St. Andreaskirche

21.12.2019

Sa

bis 06.01.2020

Mo

Weihnachtsferien
07.01.2020

Di

bis 24.01.2020

Fr

Betriebspraktikum 11. Jahrgang
03.02.2020

Mo

und 04.02.2020

Di

Halbjahresferien
13.03.2020

Fr
16:00 – 19:00 Uhr

Tag der offenen Schule
30.03.2020

Mo

bis 14.04.2020

Di
Osterferien

29.06.2020

Mo

bis 03.07.2020

Fr

Fahrtenwoche Jahrgang 8
16.07.2020

Do

bis 25.08.2020

Mi

Sommerferien
07.09.2020

Mo

bis 11.09.2020

Fr

Fahrtenwoche Sek I
14.09.2020
bis 18.09.2020

Mo
Fr

Fahrtenwoche Sek II
21.09.2020

Mo

bis 23.09.2020

Mi

Fototermin Jahrbuch
23.11.2020
bis 27.11.2020

Mo
Fr

Schulbauernhof WPK LP10
11.01.2021

Mo

bis 28.01.2021

Do

Betriebspraktikum 11 Jahrgang
05.07.2021
bis 09.07.2021

Mo
Fr

Schulbauernhof WPK LP9
05.07.2021
bis 09.07.2021
Klassenfahrt des 8. Jahrgangs

Mo
Fr
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Wettbewerbe | Tischtennis, Fußball & Pangea

Tischtennis „Jugend trainiert für Olympia“
In diesem Jahr ging das OHG Springe mit zwei Mannschaften
an den Start. Das erste Spiel fand wie im Vorjahr in Bennigsen
statt. Das OHG richtete diese Runde wie im letzten Jahr aus.
Vielen Dank an den FC Bennigsen, der uns seine Materialien und
Platten wieder zur Verfügung gestellt hat. Auch einen herzlichen
Dank an unsere Spieler, die alle sehr gut mithalfen, und an Jannes Blume, der eine unserer Mannschaften coachte.
Die WK II Jungen mit Moritz T. (8E), Sven S. (11D), Kristoffer Ochs
(8B) Moritz R. (11C), Linus L. (9K1), Jonathan K. (9L) und Niklas
W. (11D) gewann souverän den Kreisentscheid. Beim Bezirksentscheid konnte die Mannschaft dann leider nicht antreten, weil
Moritz R. die Schule verlassen hatte und ein
Spieler erkrankte. Leider konnten wir keinen
Ersatzmann finden und mussten für den Bezirksentscheid absagen.
Auch die WK IV-Mannschaft gewann den
Kreisentscheid und qualifizierte sich zum
Bezirksentscheid in Hannover. Dort konnte
die Mannschaft relativ deutlich gewinnen
und nun ging es am 13.03.2019 zum niedersächsischen Landesfinale nach Osnabrück.
Dort waren die Spiele recht spannend und
die Mannschaft des OHG gewann die beiden
ersten Spiele gegen Vechelde (5:1) und gegen
Meckelfeld (5:2) deutlich. Als drittes Spiel
mussten wir gegen die Mannschaft des Gymnasium Melle antreten. Da diese ihr voriges

Spiel überraschend verloren hatte, hätte eine 5:4 Niederlage gereicht, um erster zu werden, aber auch der dritte Platz lag in der
Luft. Es war plötzlich alles sehr eng geworden. Letztlich verlor
die Mannschaft des OHG mit 2:5 (teilweise waren die Spiele viel
knapper als das Ergebnis aussieht) und die Mannschaft kehrte
als niedersächsischer Vizemeister aus Osnabrück zurück.
In der Mannschaft spielten:
Fynn B. (8B), Fee B., Timon G., Mark B. (alle 5f), Julius S. (5a),
Louis B, (6d) und Marek N. (5e).
Wa

Von links: Marek, Timon, Julius, Mark, Louis, Fee, Fynn

Erfolg beim PangeaMathematik-Wettbewerb
Im Februar hat die 5D geschlossen am Pangea-MathematikWettbewerb teilgenommen. Lea und Jan (s. Bild) haben sogar
die Zwischenrunde erreicht, die am 30.04.19 stattgefunden
hat. Dies ist eine Auszeichnung: Sie gehören damit zu den
besten 500 Fünftklässlern Deutschlands. Wir gratulieren!
Br
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„Jugend trainiert für Olympia“ - Regionstitel
für die Mädchen WK II in Seelze
Unsere Fußballmädchen um Erfolgscoach Julie Pape haben im
Mai die Regionsmeisterschaft der Wettkampfklasse II der Jahrgänge 2003-2005 gewonnen und sich damit für die Bezirksmeisterschaften in Havelse am 05.06.2019 qualifiziert. Dabei
blieben sie in sechs Partien gegen Wennigsen, Laatzen, Seelze,
Neustadt, Barsinghausen und Ronnenberg ohne Gegentor. Eine
herausragende Leistung!
Co

Darstellendes Spiel

Raindrops were falling that night
Eine Jahrgangsrevue des 12. Jahrgangs bot am 22. März den
beiden DS12-Kursen eine passende Bühne, um ihre Abschlussarbeiten „Rain-Drops“ und „Nacht-Gestalten“ zu präsentieren.
Musikalische und choreografische Darbietungen bildeten dazu
den geeigneten kulturellen Rahmen und auch für das kulinarische Wohl war gesorgt.
Das hohe Interesse am Fach Darstellendes Spiel hat sich in diesem Schuljahr auch in den Anwahlen des Faches im 12. Jahrgang
niedergeschlagen, so dass erstmals zwei Kurse mit jeweils 15
Schüler/innen gebildet werden konnten. Schnell war in beiden
Gruppen klar, dass sie gerne projektorientiert an einer Aufführung am Ende des - im 12. Jahrgang verkürzten - Schuljahrs
arbeiten möchten. Beide DS-Kurse haben an der Umsetzung
musikalischer Stücke gearbeitet, ihre Inszenierungen folgen zum
einen einem textorientierten und zum anderen einem choreografisch orientierten Ansatz.

Rain-Drops
Regentropfen an den Fensterscheiben. Es tropft. Unter ihrem
Regenschirm treibt eine Figur wie eine Qualle durch den ganz
in Blau getauchten Bühnenraum: „Heute regnet’s schon seit
Stunden, heute regnet’s den ganzen Tag“, weiß sie zu berichten.
Was ist los mit dieser Frau? Das sich nun in Bewegung setzende
Geschehen auf der Bühne gibt Einblick in ihre seelische Schieflage und folgt dabei den Texten der „Neuen Deutschen Welle“:
Es herrscht Eiszeit - es fehlt an Wärme, es fehlt an Liebe, es
fehlt an einem Zuhause. Dieser Welt entfliehen? Aber wohin? Ein

Eisbär sein? - Als wäre alles so klar, im kalten Polar… Nach Tel
Aviv, zum Minimaltarif? - Monotonie bei dreißig Grad… Sprachfragmente wechseln hin und her, aber die Sprecher reden aneinander vorbei und verstehen einander nicht. Nach und nach
werden die Facetten einer empfundenen Disharmonie deutlich,
die in wahnwitzigen Kommentaren münden: „Attention, attention. Unknown object approaching the sofa…”

Nacht-Gestalten
„Lass mich deine Jukebox sein, in einer Bar in der hintersten
Ecke stehen und warten – bis der Groschen fällt und du mich
drückst…“
Voller Sehnsucht treiben diverse Gestalten durch die Nacht, auf
der Suche nach verlorenen Illusionen und ein bisschen Geborgenheit. Sie folgen den Rhythmen des „Tango Argentino“, aus
Einsamkeit wird Zweisamkeit und aus Nähe wieder Distanz…
Sie begegnen und trennen sich, sie halten und verlassen sich,
sie finden und enttäuschen sich. Die Zeit scheint zu stehen und
zu rennen, gleichzeitig. Gestillt werden kann die Sehnsucht nie
wirklich. Glücksgefühle gibt es nur im kurzlebigen Zweivierteltakt.
Ein eindrücklicher Theaterabend, den es so in Zukunft leider
nicht mehr geben wird, da die im Zuge von G9 geänderten Belegungsverpflichtungen dazu führen, dass sich künftig deutlich weniger Schüler im Darstellenden Spiel versuchen werden.
Schade eigentlich.
Ka

Nacht-Gestalten

Rain-Drops

Nacht-Gestalten

Rain-Drops
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Fremdsprachen | Wettbewerbe Französisch

Vorlesewettbewerb
Französisch
Robert N. siegt beim schulinternen
Wettbewerb vor Jonathan K. und Dennis W.
Ausspracheschwierigkeiten im Anfangsunterricht? Wer sagt
denn so was?!
„Ich fühle mich wie in einem Klassenzimmer in Frankreich“, lobte Frau Reinicke die gut vorbereiteten französischsprachigen
Leseleistungen, die im Rahmen des französischen Vorlesewettbewerbs des 7. Jahrgangs erbracht wurden. Als Muttersprachlerin ist Frau Reinicke jedes Jahr Mitglied in unserer Jury und muss
es schließlich wissen.
Mit großer Begeisterung und hoher Konzentration haben sich
Schülerinnen und Schüler am OHG den Anforderungen des „Concours de lecture“ gestellt, der in verschiedenen Etappen abläuft:
Zunächst qualifizieren sich neun Schülerinnen und Schüler im
Rahmen eines klasseninternen Lesewettbewerbs für den schulinternen Vorlesewettbewerb, bei dem der Schulsieger des OHGs
ermittelt wird. Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler vorbereitete Texte aus der Lektüre „Les petites histoires d’Amandine“
(Kleine Geschichten von Amandine) vorlesen. Unterstützt von einer Reihe von Fans zeigten bereits im Januar alle Leserinnen und
Leser dabei ganz hervorragende Leistungen.
Nach intensiver Beratung stand schließlich Robert N. als Sieger
fest. Jonathan K. und Dennis W. folgten auf den Plätzen zwei
und drei. Nach den Osterferien ging dann der Concours de lec-

Reihenfolge v. links nach rechts: Dennis Wolf, Robert Nocken,
Jonathan Karrasch)

ture in seine letzte Runde. Dieses Jahr trafen sich die beiden
Erstplatzierten der Gymnasien aus Springe, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rinteln, Stadthagen und Wunstorf in Barsinghausen, um die besten Vorleser der Region zu küren.
Wir bedanken uns bei Robert und Jonathan, die das OHG dort
vertraten, für ihr großes Engagement… denn der Text für den
Regionsentscheid muss immer während der Osterferien vorbereitet werden!
Ra

Le Tour de Français A1+ am OHG
Ein Stationentest in den Kompetenzen Hören, Sprechen und Crêpe-Essen
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Wer am 24. Januar 2019 durch den J-Trakt des Otto-HahnGymnasiums ging, wurde von informativen Stellwänden zum
Thema Frankreich, den französischen Nationalfarben sowie dem
herrlichen Duft von frisch gebackenen Crêpes begrüßt. Weshalb
eigentlich???
Am 22. Januar 1963 haben der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der damalige französische Staatspräsident
Charles De Gaulle den deutsch-französischen
Freundschaftsvertrag, den sogenannten Elyséevertrag, unterzeichnet, der am 22. Januar 2019
von Deutschland und Frankreich bestätigt worden
ist. Dort ist u.a. festgeschrieben, dass den Jugendlichen der beiden Länder das Erlernen der jeweils
anderen Sprache ermöglicht werden soll.
So haben die Französischlernenden des 7. Jahrgangs Ende Januar im Rahmen eines Stationentests ihre Französischkenntnisse in den Bereichen
Hörverstehen und Sprechen bewiesen. Unterstützt
wurden sie dabei von mehr als 20 kompetenten und geduldigen Oberstufenschülerinnen und
-schülern, die sich – angeleitet von einem Team
aus vier Französischlehrerinnen – in der Lehrerrolle wiederfanden und die Testaufgaben mit den
Siebtklässlern durchführten.
Tatsächlich war es an diesem Tag egal, ob die
Schülerinnen und Schüler im Dialog Wege be-

schreiben sollten oder Vokabelhilfen geben mussten, ob sie Liedtexte vervollständigen oder kleine Tipps geben mussten oder ob
sie Crêpes backen und verkaufen oder am Ende das Endergebnis
der Testaufgaben überprüfen und Zertifikate ausgeben mussten:
Alle waren mit sehr viel Engagement dabei. Merci et à la prochaine fois!
Ra

Französischer Jugendliteraturpreis | Fremdsprachen

Seminarfach Französisch: Teilnahme an der Auswahl
für den französischen Jugendliteraturpreis 2018/2019
„Das wird – wie auf dem Plakat
in der Mitte dargestellt – ein
Endloslauf für das Seminarfach werden…“, das werden
die Schülerinnen und Schüler
des Seminarfachs Französisch
gedacht haben, als ihnen ihr
Semesterthema
präsentiert
wurde: Teilnahme am bundesweiten Projekt „Prix des
Lycéens Allemands 2019“, was
inhaltlich so viel bedeutet wie:
lesen, schreiben, präsentieren,
debattieren und auswählen –
und das alles ausschließlich
auf Französisch.
Der Prix des Lycéens Allemands
ist eine Initiative des Institut Français d’Allemagne in Zusammenarbeit mit dem Klett Verlag. Ziel dieses Projekts ist es, dass
Gymnasien aus ganz Deutschland in drei Auswahlrunden den
besten von vier vorgegebenen Jugendromanen küren. Die letzte
Wahl- und Debattierrunde findet im März jeden Jahres in Leipzig im Rahmen der Buchmesse statt. Der Siegertitel wird ins
Deutsche übersetzt. Der Autor erhält eine Prämie von 5000 Euro.
Als Erstes müssen aber selbstverständlich alle Romane gelesen,
innerhalb des Kurses vorgestellt und bewertet werden. Danach
folgt eine weitere Veranstaltung (Bild oben), in der die Romane
schulintern einem Auditorium von Schülern der Jahrgangsstufen
10 und 11 auf Französisch präsentiert werden. Das Institut Français legt großen Wert darauf, dass bei dieser Veranstaltung auch
die Schulleiterin sowie die örtliche Presse anwesend sind. „Une
fille de…“ stand nach einem ganz eindeutigen Votum als Schulsieger fest. Auch die Repräsentantin des OHGs wurde schnell gefunden: Anna-Lena T. wurde ausgewählt, „unseren“ Siegertitel in
der Landesjury zu verteidigen. Zur Unterstützung fuhren Tobias
F., Lena F. und Lorraine M. mit nach Hannover, wo sich dann die
Repräsentanten aller teilnehmenden niedersächsischen Gymnasien trafen, um den Siegertitel des Landes Niedersachsen auszuwählen. Nicht nur in Hannover, sondern auch im März in Leipzig
hat der Favorit des OHGs gewonnen, nicht zuletzt auch deshalb,
weil Anna-Lena „Une fille de…“ geschickt verteidigt hat.
Ra

Präsentation und Diskussion in L 16

Plakat zur Präsentation des späteren Siegertitels

11

Tobias F., Anna-Lena T., Lena F.

OHG beim Vorlesewettbewerb vorn!
Jette aus der Klasse 6D hat im Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels in
Barsinghausen am 17.02.19 gewonnen und wird demnächst
am Bezirksentscheid teilnehmen. Jette setzte sich mit einem Auszug aus „Zwei kunterbunte Freundinnen – das Chaos
wohnt nebenan“ von Anne Holt und einem unbekannten Text
gegen 16 weitere Bewerber durch. Wir gratulieren und wünschen ihr viel Glück auf der nächsten Ebene.
Br

Jugendwettbewerb Informatik
Auch zum ersten Mal hat das OHG am Jugendwettbewerb
Informatik in der ersten und zweiten Runde teilgenommen.
In der ersten Runde haben folgende Schülerinnen und Schüler den zweiten Preis erreicht: Kristian, Fabio, Jonas, Jonas,
Julie, Sören, Tyll (alle Jg. 11) Sven hat sogar den ersten Preis
bekommen.
In der zweiten Runde des Wettbewerbs haben Kristian und
Jonas (Jg 11) den zweiten Preis erreicht: Wir gratulieren allen
Preisträgern!
Br

Schulgelände | Baumpflanzaktion

Wie viele Bäume muss ich pflanzen...?
…für meinen Urlaub oder auch einfach nur für die warme Mahlzeit? Wenn wir uns vor Augen führen, was wir an CO2 ausstoßen, können wir nur alle mit dem Kopf schütteln. Man könnte
sich ja vornehmen, diese Emissionen an anderer Stelle wieder
auszugleichen, und was würde da näher liegen als einen Baum
zu pflanzen, der den ganzen lieben langen Tag nichts anderes
tut, als CO2 aus der Luft für seine Energiegewinnung zu nutzen.
Die Frage bei solchen Unternehmungen ist nur, wie viel denn so
ein Baum aufnimmt und wie viel Emissionen wir verursachen,
und wie soll man das bitte ausrechnen? Diese Frage haben wir
uns im Rahmen der Klimawendeveranstaltung im November
2018 gestellt, bei der verschiedene Gemeinden ihren Beitrag
zum Klimaschutz präsentiert haben. Der Abend wurde von einem Vortrag eines Experten zu diesem Thema abgerundet. Nach
der Veranstaltung haben wir uns also gefragt, wie viel CO2 an
diesem Abend zusammengekommen ist. Es wurde beschlossen,
zur Kompensation dieser zwei Stunden sieben Obstbäume zu
pflanzen, die dann die Wiese neben dem Bunker füllen sollen.
Wie sich durch einige Berechnungen, die wir mit Hilfe einiger
Internetseiten durchführten, ergab, hatten wir da so einiges zu
kompensieren, insgesamt 320 kg CO2. Für diese Menge brauchen diese sieben Bäume über drei Jahre und so lässt sich feststellen, dass wir es niemals schaffen werden, alle unsere kleinen
und großen alltäglichen Klimasünden auf diese Weise auszugleichen. Aber was bleibt, ist die Möglichkeit, unser Handeln
klimafreundlicher zu gestalten, und so kann jeder seinen Beitrag
zum Klimaschutz leisten.

Für uns als Umweltgruppe hieß diese Idee nichts anderes, als
sich eines Samstagmorgens mit Schaufel und Spaten zu bewaffnen und die Löcher zu buddeln, die zum Pflanzen der Bäume
benötigt wurden. Hätten wir die Gabe des Hellsehens, hätten wir
nicht jenen Samstag auserkoren, so aber blieb uns nichts anderes übrig, als die Löcher im Regen zu buddeln. Für dieses Wetter
wurden wir dann am eigentlichen Pflanztag mit strahlendem
Sonnenschein, blauem Himmel und natürlich dem Gefühl entlohnt, einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz geleistet zu
haben.
Auch an anderer Stelle haben wir uns bereits Gedanken gemacht. Auch für unser tägliches Essen fallen Emissionen an, aber
auch hier können wir einen Beitrag leisten. Wie vielleicht einige schon wissen, soll es wieder einen Schulgarten geben, damit
wir lernen können, wie man Gemüse selber anbaut, denn nichts
ist gesünder für uns und für die Umwelt als selbst geerntetes
Gemüse. Seit dem letzten Winter hat sich viel getan, und das
Augenfälligste dürfte wohl sein, dass der Garten von der Ostwiese aus einsehbar ist und wir mittlerweile nicht nur generell
ein bisschen Ordnung in den Urwald gebracht haben, sondern
auch schon zwei Beete entstanden sind, wo bereits dieses Jahr
Gemüse angebaut werden soll. Aber auch ein ungleich längerfristiges Projekt ist mit dem Schulwald geplant, der im Herbst
diesen Jahres auf einem Flurstück zwischen dem Bunker und
dem Schwimmbad entstehen soll.
Lorraine M., Jg. 12

Internationale JuniorScienceOlympiade
Wir gratulieren Christopher aus der 5d: Er hat die dritte Runde der Internationalen JuniorScienceOlympiade erreicht. Dies
ist für einen Fünftklässler eine besondere Leistung, da in dieser Klausur bereits Wissen rund um das Abitur über alle Naturwissenschaften abgefragt wird.
Br

Informatik Biber
Zum ersten Mal hat das OHG an diesem Wettbewerb teilgenommen und 44 Schülerinnen und Schüler sind für das OHG
angetreten. Es gab 15-mal eine Teilnahme mit Anerkennung,
14-mal den dritten Rang und sogar dreimal den zweiten
Preis. Wir gratulieren hier besonders Jonas (Jg. 11) und Lieven
und Ruben (Nawi-Club).
Br
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Einweihung des neuen Nebengebäudes | Schulgelände

Die Schulleiterin Frau Dr. Prietzel und Bürgermeister Springfeld
eröffnen das neue Nebengebäude

Vom Mäuseparadies zum neuen Lernort
Das war schon ein bedeutender Tag in der Geschichte unserer
Schule, der 15. März 2019… An diesem Tag wurde das neue Nebengebäude offiziell in Betrieb genommen und pünktlich zum
diesjährigen Tag der offenen Schule der gespannten Öffentlichkeit vorgestellt.
Damit findet eine gut anderthalb Jahre währende Raumnot ihr
Ende, die durch die aus hygienischen Gründen erforderlich gewordene Sperrung des alten Bunkers entstanden war. Dass es
sich bei unserem neuen Nebengebäude „nur“ um Container handelt, merkt man den Räumlichkeiten nicht ohne Weiteres an. In
mancherlei Hinsicht erleben wir mit diesem Gebäude sogar eine
Ausstattung, die wir aus unserem Hauptgebäude nicht kennen:

Bestandsaufnahme im Vorgängerbau:
Maroder Putz, Schimmel, Wasserschäden

Präsentmelder für das Licht in den WC-Anlagen, Akustikdecken
in allen Unterrichtsräumen, geschmeidig funktionierende Außenjalousien…
Dass wir dennoch hoffen, dass dieses neue Provisorium nicht
so lange steht wie das alte (mehr als 40 Jahre!), versteht sich
von selbst. Einstweilen aber sind wir froh und dankbar, diese
modernen Räumlichkeiten nutzen zu können, die uns auch in
den Bauphasen der kommenden Jahre – ob nun Sanierung oder
Neubau, sei dahingestellt – gute Dienste leisten werden.
Ein ganz herzliches Dankeschön also an die Stadt Springe!
Pr
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Besuche | Nach außen und von außen

Besuch der Klasse 9K1 bei „Bestattungshaus Hartje“

Die Schülerinnen und Schüler der 9K1 im Gespräch mit Herrn Hartje

Am 19.3.2019 besuchten die Schüler des ev. Religionsunterrichts
der Klasse 9K1 das „Bestattungshaus Hartje“ in der Bahnhofsstraße, um Antworten auf ihre Fragen zum Thema Bestattung
zu erhalten sowie einen Einblick in die Arbeit des Unternehmens
zu bekommen.
Die Schüler beschäftigten sich schon in den vorherigen Stunden
mit dem Thema „Sterben und Tod“ und hatten einige Fragen gesammelt.
Kurz nach der vierten Stunde trafen sich die Schüler mit Frau
Warneke an den Bushaltestellen der Schule und machten sich
auf den Weg in die Bahnhofstraße. Beim Ankommen wurde man

herzlich empfangen und in einen kleinen, offenen Raum geführt,
in dem einige Stühle schon um einen Tisch parat standen.
Zuerst erzählten die beiden Bestatter ein wenig von sich und
dann ging es auch schon mit den Fragen los, die die beiden ausführlich beantworteten.
Zu den Fragen gehörten zum einen Fragen wie „Wie viel kostet
ein Sarg?“ bis hin zu dem Thema, wie Bestatter den Trauernden
helfen können und wie eine Bestattung abläuft. Die Bestatter
berichteten zudem über die verschiedenen Arten der Bestattung
und gingen dabei unter anderem auf die See-, die Erd-, die Feuer-, aber auch die Diamantbestattung ein.
In dem Geschäft stand zudem ein Sarg, den wir alle uns genau
anguckten und bei dem wir das Holz erraten durften. Uns wurden auch noch ein paar Urnen gezeigt. Wir lernten, dass es in
jeder Urne eine Kapsel für die Asche eines Verstorbenen gibt,
konnten eine mit Steinen gefüllte Urne, durch die das reale Füllgewicht simuliert wurde, halten und so eine interessante Erfahrung machen. Anhand eines kleinen Katalogs, der herumgereicht
wurde, konnten wir des Weiteren sehen, dass es in Deutschland
möglich ist, als Angehöriger eine kleine Menge Asche eines Verstorbenen in einem Schmuckstück bei sich zu tragen. Als Dank
überreichten wir am Ende des Besuches ein paar Süßigkeiten
und verabredeten uns für ein weiteres Treffen mit den Bestattern zur Erkundung des Leichenwagens und des Friedhofs, bevor
wir uns schließlich verabschiedeten.
Lea S. (9 K1)

Nebelschwaden am Schnuppertag
14

Beim Betreten des Raumes steigen einem strenge Gerüche in
die Nase und Nebelschwaden hängen in der Luft? Was ist los?
Herr Wehrmann begeistert gerade Viertklässler von Chemie und
demonstriert, dass Metalle brennen können. Alle sind noch mehr
begeistert, als es am Ende der Stunde einen lauten Knall gibt
und der Beweis erbracht ist, dass auch Gase brennen können.
Ein paar Räume weiter schallen einem laute Raps entgegen:
„Ich liebe Haribo - Käsebrötchen – Fisch tut gut“ unterlegt mit
bunten Rhythmen und in wieder einem anderen Raum treffen
unbekannte Gesichter auf Bonnie, unseren Schulhund, oder malen englische Flaggen in bunten colours an. Es ist mal wieder
Schnuppertag an unserer Schule. Ungefähr 150 Viertklässler er-

Impressionen aus dem Chemie-...

kunden unsere Schule und diejenigen Fünft- und Sechstklässler,
die nicht in die vielfältige Berufswelt hineinschauen, unterstützen viele unserer Lehrer als Scouts im Unterricht oder führen
neugierige Viertklässler durch unsere Schule. Zur Stärkung gibt
es zwischendrin eine Käsestange, sodass auch die Vorzüge unserer Cafeteria schon berühmt werden können, und am Ende in
der Mehrzweckhalle kann sich noch etwas ausgetobt werden,
bevor mit der Abholung durch die Eltern der Schnuppertag am
OHG beendet ist.
Wir danken allen beteiligten Scouts, Mitarbeiten und Lehrern für
den bunten gelungenen Vormittag
Son, Hs

... und dem Musikunterricht.

Romfahrt der Lateinkurse Jg. 10 und 11 | Fremdsprachen

Romfahrt 2019

Es war der 25. März um 06:15 Uhr, die lang ersehnte Romfahrt
ging endlich los. Mit dem Bus fuhren wir in Richtung Hamburg
und nach einem anfänglich sehr stressigen Einchecken am Flughafen waren alle sichtlich froh, nach dem ruhigen Flug endlich
in Rom angekommen zu sein. Am Abend ging es in die Innenstadt, um einige wichtige Wahrzeichen der Stadt, wie z.B. die
Spanische Treppe oder den Trevibrunnen zu besichtigen und das
erste Eis nach diesem anstrengenden Tag zu essen. In den folgenden Tagen besichtigten wir die antike Seite Roms mit dem
Kolosseum und dem Forum Romanum sowie den Katakomben,
aber auch die christliche Seite der Stadt, wobei der Vatikan mit
dem Petersdom natürlich nicht fehlen durfte. Unter anderem
waren wir auch mit der gesamten Gruppe am Mittwochabend
im Stadtteil Trastevere, um einen gemeinsamen Abend bei Pizza
und Pasta zu verbringen. Bis auf einen regnerischen Dienstag
hatten wir die Woche über sehr gutes und sonniges Wetter, so
dass das Warten an manchen Sehenswürdigkeiten und das Laufen durch die Stadt um einiges angenehmer gemacht wurden.

Antikes Rom...

Nach erlebnisreichen fünf Tagen hieß es dann auch schon Abschied nehmen von der „Ewigen Stadt“. Einen weniger ereignisreichen Rückflug und eine entspannte Busfahrt später waren wir
auch schon wieder am OHG, dem Ausgangspunkt der Reise, und
somit auch dem Endpunkt, angekommen.
Die gemeinsame Zeit mit der Gruppe und die tolle Organisation
(hier einmal ein großes Dankeschön an Frau Holtfreter und Frau
Bade, die die Reise organisiert haben!) haben unsere Romfahrt
zu einem wunderbaren Erlebnis gemacht.
Maike H. für die Romfahrer
Einen kleinen Einblick in unser Reiseerlebnis geben die Fotos, die
von Frau Holtfreter und Maike freundlicherweise für diesen Bericht zur Verfügung gestellt worden sind. Die übrigen Reiseteilnehmer waren sicher gerade bei einer Sehenswürdigkeit oder bei
Giolitti…

... und kulinarisches Rom
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Das OHG und Springe | Heinrich Göbel

Geschichtskurse erstellen neue
Webseite zu Heinrich Göbel
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Springe – Geburtsstadt des
Erfinders der Glühlampe.
So kann man es immer
noch auf Schildern am
Ortseingang der Stadt lesen. Doch spätestens seit
der Veröffentlichung der
Dissertation „Die GöbelLegende“ des ehemaligen
OHG-Lehrers Hans-Christian Rohde im Jahre 2007
gibt es einen allgemeinen
Konsens, dass diese Behauptung so nicht haltbar ist. Im Rahmen
der Festveranstaltung zum 200-jährigen Geburtstag Heinrich
Göbels, am 20. April 2018, hatte Bürgermeister Springfeld angeregt, dass es doch an der Zeit wäre, ein fundiertes Bild Göbels
der Öffentlichkeit in Springe zu präsentieren. Die Idee war es, an
den Gedenkorten Plaketten anzubringen, auf denen u.a. ein QRCode zu sehen sein sollte, der zu einer Website mit gesicherten
Informationen über Göbel und seine Arbeit führt. Mit der Bitte,
solch eine Seite zu erstellen, wandte sich Bürgermeister Springfeld an das OHG. So machten sich Schülerinnen und Schüler in
drei aufeinanderfolgenden Geschichtsergänzungskursen daran,
die wichtigsten Informationen zusammenzutragen und in eine
leicht verständliche, der allgemeinen Öffentlichkeit zugängliche
Form zu bringen.
Ziel sollte es sein, Informationen zu präsentieren, ohne dabei
die Bewertung des Charakters von Göbel in den Vordergrund zu
stellen: Die Frage, ob Göbel ein verkanntes Genie, ein Pionier
oder ein Hochstapler war, konnte und sollte hier nicht geklärt
werden. Fakt ist aber, dass er, als Auswanderer, der sich in den

USA Mitte des 19. Jahrhunderts behaupten musste, eine spannende Persönlichkeit war.
Im Dezember 2018 waren die Arbeiten an der Seite und der Austausch mit Herrn Dr. Rohde und den Göbel-Freunden, hier v.a.
Herr Eppens und Herr Schröder, abgeschlossen und seit Mitte
März 2019 ist die Seite unter www.springe.de/goebel zu erreichen. Obwohl die beteiligten Schülerinnen und Schüler das OHG
bald mit dem Abitur
verlassen haben werden, wird die Seite
weiter gepflegt und
unter
Umständen
von einer späteren
Schülergruppe
ergänzt oder bearbeitet
werden. Das GöbelProjekt ist noch lange
nicht beendet, zumal
die Produktion und
das Anbringen der
Plaketten mit dem
QR-Code noch aussteht. Wir würden uns
über einen Besuch auf
unserer Seite, aber
auch über Anmerkungen und Kritik freuen.
Hak
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Freunde – Helfer – Straßenkämpfer
9L besucht polizeihistorische Ausstellung
Am 27. März 2019 machte sich die Klasse 9L, begleitet vom Geschichtslehrer Herrn Haak, im Rahmen einer Exkursion auf den
Weg ins Polizeipräsidium nach Hannover, um die Ausstellung
„Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer
Republik“ zu besuchen. Die Ausstellung wurde uns von einem
erfahrenen Polizeibeamten präsentiert, der uns die wichtigsten
Informationen zum Thema angenehm und leicht verständlich
vortrug.
In der Zeit der Weimarer Republik wurde ganz Deutschland zum
Schauplatz aufregender, aber zum Teil auch düsterer Entwicklungen. Dies lag nicht nur an Fritz Haarmann, einem Serienmörder, der zu dieser Zeit sein Unwesen trieb, sondern es gab
auch andere Intrigen, Morde und gesellschaftliche Unruhen. Die
Ausstellung informierte über die Rolle der Polizei beim Versuch,

die erste deutsche Republik zu
schützen, es wurde aber auch die
problematische Entwicklung der
Polizei am Ende der Republik nicht
ausgelassen.
Außerdem gewährte man uns einen Einblick in das Innenleben der
Polizeidirektion Hannover inklusive
Gefängnistrakt. Wir, im Namen der Klasse, können auf jeden Fall
sagen, dass dieser Ausflug eine gelungene Abwechslung zum
„normalen“ Geschichtsunterricht war und uns gut auf das im
Unterricht nun folgende Thema „Weimarer Republik“ vorbereitet
hat. Die Ausstellung zieht jetzt weiter nach Göttingen.
Carrion E. / Tim J.

Ausgangspunkt der Exkursion war das Neue Rathaus in Hannover.

Einblicke in den Gefängnistrakt der Polizeidirektion Hannover.

Bericht zum English Reading Contest 2019
Wie schon seit vielen Jahren fand auch in diesem Jahr Ende Januar der englische Lesewettbewerb der 8. Klassen in der Aula
des OHG statt. Zuvor waren die folgenden 10 Schülerinnen und
Schüler als die Besten ihrer jeweiligen Klassen ausgewählt worden: Karla E. und Ferike R. aus der 8A, Jette K. und Nora S.
aus der 8B, Laura L. und Thorven H. aus der 8C, Johannes R.
und Tom W. aus der 8D und Leonard K. und Luise J. aus der
8E.
Jedem dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer war vorher per
Los ein Leseabschnitt aus dem Lesetext „Alice’s Adventures in
Wonderland“ von Lewis Carroll zugeteilt worden, auf den sie
sich ca. 2 Wochen lang mithilfe von Übungsstunden vorbereiten
konnten. Im klassenübergreifenden Wettbewerb, bei dem es besonders auf die Aussprache, die Intonation und die Lebendigkeit
des Vortrags ankam, stellten dann alle Beteiligten ihr Können
unter Beweis, wofür sie von ihren Mitschülern aus dem 8. Jahrgang mit viel Applaus belohnt wurden. Die Jury (bestehend aus
Englisch-Lehrern des OHG, unserer ehemaligen Fachobfrau Frau
Oehlerking-Heinze und einer Schülerin aus dem 9. Jahrgang, deren Muttersprache Englisch ist) hatte es mit der Entscheidung
nicht leicht, so dass die Beratung recht lange dauerte, da die
Leistungen der Besten dicht bei einander lagen.
Das Ergebnis lautete schließlich:
Platz 1: Karla E. (8A)

Platz 2: Nora S. (8B)
Platz 3: Johannes R. (8D)
Anfang Juni werden die Sieger dieses Wettbewerbs dann am
schulübergreifenden Lesewettbewerb teilnehmen, der in diesem
Jahr in Stadthagen stattfinden wird.
Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön fürs Mitmachen
und den Gewinnern noch einmal herzlichen Glückwunsch! Vielen
Dank auch an die Technik-AG, an die Klasse 8A für die Gestaltung
der Plakate, an die Klasse 8C für die Hilfe beim Abbauen und an
Katharina G. aus dem 11. Jahrgang für die musikalische Untermalung!
By
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Das Rucksackprojekt 2019
Teilen mit denen, die nicht einmal
das Notwendigste haben

Einen Einblick in das schon
recht gefüllte Rucksacklager geben hier Christiane OehlerkingHeinze (Mitte), Herr Fricke und
Tochter Leonie sowie Luise,
Marie und Klara aus dem WPK
„World Tour“ (Jg. 9).

18

Vom 22.3. bis 3.4. haben wir zum 3. Mal am OHG erfolgreich
das Rucksackprojekt durchgeführt, das von der Organisation
Mary’s Meals ins Leben gerufen wurde. 132 Rucksäcke bzw.
Schultaschen wurden aus den Klassenstufen 5-10 gespendet
(2018: 150) und vorher gemäß der vorgegebenen Packliste mit
Schul
materialien, einem Bekleidungsset und Hygieneartikeln
bestückt. Herausragende Spitzenreiter bei der Anzahl der gespendeten Rucksäcke sind wieder die Jahrgänge 5 und 6. Dafür
besonders den Beteiligten dieser Jahrgänge, aber auch allen engagierten Unterstützern aus den anderen Klassen ein ganz herzliches „Danke schön“!
Diese ansehnliche Spendenfracht habe ich mit meinem Mann
in einem Kleintransporter (dank an Opel Brock/Springe für einen günstigen Mietpreis!) zum Sammellager nach Nottuln (bei
Münster) gebracht. Von dort geht es im Sommer über Rotterdam
per Schiffscontainer in eines der ärmsten Länder der Welt, nach
Malawi im südöstlichen Afrika. Zur Schule gehen zu können,
ausgerüstet mit Schulmaterialien und Rucksack (statt Plastiktüte) für den mehrere Kilometer weiten Schul(fuß)weg, ist für
die Kinder dort ein unschätzbares Geschenk, denn es bietet die
Chance, der Armut zu entkommen, im eigenen Land eine Zukunftsperspektive zu haben, statt womöglich die Flucht nach
Europa anzutreten, um dem Elend zu entfliehen. Dies verdeutlicht, wie lohnend, ja eigentlich notwendig es ist, eine Aktion
wie das Rucksackprojekt zu unterstützen und so mit Kindern/
Jugendlichen an einem anderen, weniger glücklichen Ende der
Welt „zu teilen“! Zumal dies Projekt an den von Mary‘s Meals
betreuten Schulen Malawis eine sinnvolle Ergänzung ist zu der
von der Organisation gespendeten, täglichen Schulspeisung, die
der zentrale Garant ist, dass arme Eltern ihre Kinder regelmäßig
zur Schule schicken.

An dieser Stelle geht mein Dank an Julia Koß, die als 2. Projektleiterin mit ihrem Wahlpflichtkurs „World Tour“ im Jahrgang 9
das Projekt wieder engagiert unterstützt hat, u.a. durch aktive
Hilfe beim Durchsehen, Sortieren der Rucksäcke sowie am „Tag
der offenen Schule“ durch Kuchenverkauf und Spendensammeln
(ein besonderes „Danke“ an Louise, Klara und Siri für die engagierte Hilfe in den Pausen). Stellvertretend für andere, die uns
durch hilfreiche Sachspenden unterstützt haben, möchte ich
hier auch Ellen (Jahrgang 10) danken für ihr riesiges „Kugelschreiberpaket“. Die Helden der diesjährigen Aktion aber sind
ohne Zweifel Herr Fricke aus Eldagsen und seine Tochter Leonie
(Jahrgang 6). Sie haben unglaubliche 62 Rucksäcke, also 50%
der Gesamtzahl, beigesteuert, dafür eigenes Geld gespendet,
per Facebook und durch unermüdliche, direkte Ansprache in
Eldagsen Spenden und Spendenwillige gewonnen! Ohne ihr beeindruckendes Engagement wäre die diesjährige Gesamtbilanz
deutlich bescheidener ausgefallen. Schön wäre es, wenn dieses
Beispiel andere inspiriert und die Spendenbereitschaft auch in
der Schulgemeinschaft bei der nächsten Aktion weiter zunimmt.
Denn ist nicht schon die Vorstellung, wie unzählige Kinderaugen
in Malawi strahlen und leuchten, wenn glücklich lachend ein
Rucksack als Geschenk in die Arme geschlossen werden kann,
eine wunderbare Belohnung für ein wenig Engagement und
Mühe?
P.S.: Herzlichen Dank auch an den Lions-Damenclub „Deister Fontana“ für die großzügige finanzielle Unterstützung; Informationen über Mary’s Meals u. das Rucksackprojekt unter
www.marysmeals.de
Ch. Oehlerking-Heinze (Projektleiterin, OStR‘ i.R.)
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Das LemaS beginnt mit der LemaS-Stunde
Auf der Homepage und
in den Gremien wurde es
in den letzten Monaten
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Das OHG ist als eine von
von
300 Schulen in Deutschland ausgewählt worden, um an einem bundesweiten Bildungsprojekt teilzunehmen. Das Projekt hat den Namen LemaS erhalten und bedeutet: „Leistung macht Schule – Eine gemeinsame
Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker
und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und
Schüler.“ Begleitet wird dieses Förderprogramm in unserem Fall
durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Forschungsteam von
Prof. Christian Fischer, Universität Münster, sodass eine enge
Praxis-Theorie-Verzahnung stattfindet. Wir setzen in diesem
Projekt den Schwerpunkt auf die Förderung - vielleicht auch
verborgener - Potentiale von Schülerinnen und Schülern.
Im zweiten Schulhalbjahr bieten wir im Rahmen von LemaS ein
Projekt zum selbstregulierten und forschenden Lernen an. Da
diese LemaS-Stunde parallel zum Unterricht stattfindet, kann
sie nicht für alle Schülerinnen und Schüler angeboten werden.
Es werden zwei LemaS-Stunden angeboten für jeweils acht
Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs, die von Herrn
Bock und Herrn Poelmann unterrichtet werden.
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich im Projekt ein eigenes
Thema aus und werden dabei herausgefordert und angeleitet,
Formen selbstständigen Arbeitens und der Selbststeuerung zu
erproben. Sie haben hier die Möglichkeit, das Lernen zu lernen,

Zeitmanagement-Strategien zu erproben und Ausdauer zu entwickeln. Dieser Prozess wird durch ein Lerntagebuch unterstützt.
Der Ablauf des Projektes ist in der folgenden Grafik dargestellt.
Die Erkenntnisse, die wir aus den LemaS-Stunden erzielen, sind
wesentlich für die Planungen im kommenden Schuljahr. Dann
werden die in diesen Projektstunden erprobten Methoden für
alle Klassen des 6. Jahrgangs als zusätzliche LemaS-Stunde im
regulären Stundenplan angeboten. Im 5. Jahrgang werden wir
aufbauend auf den Grundlagen der Grundschule die notwendigen Strategien und Methoden für das selbstorganisierte Lernen
schaffen. Damit sind die in diesem Projekt erworbenen Kompetenzen nicht nur auf eine Forscherarbeit ausgerichtet, sondern
können von den Schülerinnen und Schülern in allen Fächern angewendet werden.
Bk, Pm

Forder-Förder-Projekt zum selbstregulierten-forschenden Lernen (Fischer, 2012)

Musikpraktikum auf dem Hermannshof –
Kulturprojekt in Kooperation von OHG und BBS
Synchron schlagen die Rundstäbe auf die Plastikkanister. 1 – 2
– 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 4, und immer so weiter.
Da ertönen plötzlich noch andere, mehr oder weniger stimmliche Laute: Uff-uff-Chack-Chacka-Uff-da-Chack!
Urheber dieser zuerst befremdlich anmutenden, aber dennoch
unglaublich fesselnden und mitreißenden Klänge ist Christian
von Richthofen, CvR, der Baron, ein losgelassenes Rhythmusungeheuer, das seinen Schützlingen auf diese Weise gerade demonstrieren möchte, wie sehr sie bereits grooven.
Szenen wie diese gab es viele beim Rhythmusworkshop auf dem
Hermannshof in Völksen, bei dem Christian von Richthofen uns
Schüler (und nicht zu vergessen auch den Leiter des Hermannshofs Eckhart Liss höchstpersönlich) immer wieder aufs Neue
beeindrucken konnte und uns so Tag für Tag ein Lächeln aufs
Gesicht zauberte. Zaubern können muss man allerdings nicht,
um auf Schrott Musik zu machen, wie wir schnell feststellten.
So wurden Plastikkanister, Fässer und eine Aluminiumleiter zu
Instrumenten und die mit ihnen erzeugten Klänge zu Musik, die
keinesfalls schrottig wirkte.
Da der Workshop aber als Praktikum ausgeschrieben war, wurde keineswegs ununterbrochen und ausschließlich getrommelt,
sondern es gab auch theoretische Exkurse zum Thema Musikindustrie, bei denen dann doch die eine oder andere romantische
Vorstellung zunichte gemacht wurde.
Apropos Romantik: Ich persönlich schwärme immer noch von

Eckhart Liss‘ wunderbar köstlichen Speisen, die er uns jeden
Mittag servierte...
Wer nun aber denkt, die Musik, die in den zwei Wochen auf
dem Hermannshof gespielt wurde, sei nur rhythmischer Natur
gewesen, der irrt. Denn spontan sprang Ulli Orth, der bereits
vor einiger Zeit mit einem Projekt am OHG aufgetreten war, bei
einem zufälligen Besuch auf dem Hermannshof mit ins Boot, sodass die Stücke, die wir selbst in der Gruppe erarbeiteten, fortan
von einem Saxophon begleitet wurden.
Der finale Auftritt in der BBS-Springe kann durchaus als ein
Highlight bezeichnet werden, denn wir lieferten, hinter schwarzen Masken verborgen, eine sehr gelungene Performance ab, die
dem Publikum dem tosenden Applaus zufolge sehr gefiel.
Luis A.
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