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CHECK-IN

HERZLICH WILLKOMMEN! 
!
Liebe (künftige) Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,	
der Wechsel an eine neue Schule ist aufregend und ähnelt 
dem erstmaligen Antritt einer Flugreise und somit 
konkret dem Einchecken am Flughafen OHG.	
Die Ungeduld auf das kommende Abenteuer ist groß. Du 
bist in freudiger Erwartung etwas Neues kennenzulernen. 
Du betrittst ein großes neues Gebäude, das voller 
unbekannter Menschen und Wege ist. Die Abläufe sind 
unklar: Wo muss ich hin? Wie finde ich dahin? Wie muss 
ich mich verhalten?	
An einem Flughafen findet der Reisende zur Orientierung 
viele Hinweisschilder. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Informationstheken helfen dem 
Passagier freundlich weiter, die passenden Dokumente 
vorzulegen und sagen den zukünftigen Fluggästen, wie sie 
ihr Ziel erreichen können.	
In unserer Schule wirst du/werden Sie auch viele 
zugewandte Menschen treffen, die dir und Ihnen 
weiterhelfen. Neben den Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen haben am OHG auch Mentor*innen, 
Klassenlehrer*innen, Sekretärinnen, Schulhausverwalter 	
sowie die Schulleitung ihren Platz. Die eingespielte OHG-
Bodenmannschaft kannst du bei Unklarheiten fragen und 
dich auf tatkräftige Hilfe freuen, damit du 	
!
!

!
nach neun Jahren als Profi-Reisender in einem Flugzeug 
deiner Wahl vom OHG-Terminal abheben kannst.	
In euren/Ihren Händen haltet ihr bzw. halten Sie den 
„Leitfaden“ unserer Schule. Wie die Hinweise am 
Flughafen, haben wir in diesem viele Informationen 
zusammengefasst, die einige der ersten wichtigen Fragen 
des Schulalltags beantworten: vom Check-In („Was muss 
ich mitbringen?“) bis zum Service-Point („Wo melde ich 
mich, wenn ich verhindert bin?“). Wir empfehlen den 
„neuen Gästen“ des OHG-Terminals 2021 den Leitfaden 
durchzublättern, um einen Überblick zu gewinnen. 
Routinierten Reisenden dient er als Broschüre zum 
Nachschlagen. 	
!
Wir heißen euch und Sie am Terminal des Otto-Hahn-
Gymnasiums herzlich willkommen. Außerhalb der Ferien 
und Feiertage unterrichten wir unter der Woche täglich 
ab 7.50 Uhr neue Unterrichtsinhalte und tauschen 
gemeinsam Erfahrungen aus.	
!
Die Reisenden grüßen aus der Schulleitung des OHG  
Andreas Kemper und Karl-Josef Sulski  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ANKOMMEN 
!
Der Unterricht am Otto-Hahn-Gymnasium beginnt 
morgens um 7.50 Uhr. Das ist ganz schön früh, oder?! 
Deswegen ist es umso wichtiger, dass du ganz entspannt 
zur Schule kommst um ausgeglichen in den Schultag zu 
starten. 	
Am besten ist es, wenn du für den Schulweg das Fahrrad 
benutzt, damit du den „Kopf frei“ bekommst für die 
Dinge, die dich an diesem Schultag erwarten. Außerdem 
ist Radfahren sehr umweltfreundlich und die Umwelt 
sollten wir alle schützen! Zudem gibt es direkt an der 
Schule die Bahnhaltestelle „Frankenforst“. Wenn du einen 
längeren Schulweg hast, ist das Bahnfahren eine sinnvolle 
Alternative zum Fahrrad. 	
Manchmal fahren dich vielleicht deine Eltern mit dem 
Auto zur Schule. Dann solltest du aber darauf bestehen, 
nicht direkt an den Schulhof gefahren zu werden, sondern 
lieber selbst noch ein paar Schritte zu gehen. Wenn 
morgens alle Autos in die Parkschleife fahren oder auf 
der Seite des Frankenforstes in die Parkstraße bis zu den 
Bahnschienen hineinfahren, wird es sehr eng und somit 
sehr stressig für alle Beteiligten. Außerdem fahren so 
viele Schüler*innen mit dem Fahrrad zur Schule, dass die 
Autos auch zur Gefahr für die Radfahrer werden. 	
!

!
!
P.S.:	 Vom Fahrradkäfig aus hast du den kürzesten 
Weg ins Schulgebäude!	
!
!
HANDGEPÄCK 
!
Dein Handgepäck, meistens in Form eines Rucksacks, 
hast du immer bei dir.	
Am Abend packst du den Rucksack mit den 
Unterrichtsmaterialien, die du am nächsten Tag in der 
Schule brauchst. Lege dir deinen Stundenplan parat, um 
alles abzuchecken.	
Da du in den ersten Tagen am Otto-Hahn-Gymnasium 
noch nicht genau weißt, welche Dinge du in deinen 
Rucksack einpackst, kommen hier ein paar Tipps zum 
Start:	
Ein Federmäppchen, also ein Mäppchen für deine Federn, 
also Stifte, gehört zur Grundausstattung. Darin sollten 
sich ein Füller, ein Kugelschreiber, ein Bleistift und einige 
Buntstifte befinden. Weiter legst du einen Radiergummi 
und einen Spitzer in dein Mäppchen.	
Zudem benötigst du Papier, am besten einen 
Collegeblock, um die ersten wichtigen Punkte notieren 	
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zu können. Dein*e Klassenlehrer*in sowie die vielen 
Fachlehrer*innen sagen dir dann ganz genau, welche 	
Hefte, Mappen etc. du mitbringen sollst. Dazu kommen 
dann auch noch die ganzen dicken Bücher… Puh! Dein 
Handgepäck sollte also nicht zu klein ausfallen.	
Wir verraten dir noch einen wichtigen Punkt: Halte von 
Beginn an Ordnung in deinem Rucksack und gehe 
sorgsam mit deinen Unterrichts-materialien um, denn 
Eselsohren mögen wir gar nicht.	
Deinen persönlichen Stundenplan bekommst du von 
deine*r Klassenlehrer*in. Zudem kannst du den 
Stundenplan deiner Klasse immer auf der Homepage und 
in Webuntis einsehen. Was das ist, wirst du noch 
herausfinden.	
!
!
GEPÄCKAUFGABE 
!
Manchmal wird dir dein Handgepäck vielleicht zu schwer. 
Damit du Ballast abwerfen kannst und sich nur die 
Materialien, die du gerade benötigst, in deinem Rucksack 
befinden, haben wir Schließfächer in unseren Fluren, die 
prima als Gepäckablage dienen. 	
Ein Mietra Schulschließfach erleichtert die schwere 
Schultasche und bewahrt persönliche Sachen sicher auf. 
Anmeldung, Service und Kündigung können direkt im 
Internet abgewickelt werden. Mietra empfiehlt die 

Anmeldung des Schließfaches im Internet: Dafür gibt es 
einen Nachlass auf die Miete und einen noch schnelleren 
Zugang zum Schließfach.	
Am Beginn deiner Zeit am Otto-Hahn-Gymnasium wirst 
du aber nicht nur Gegenstände mitbringen, sondern wirst 
dir bestimmt auch Gedanken über die neue Schule 
machen, du bringst Freude oder vielleicht auch ein wenig 
Unbehagen mit und überlegst, wer deine neuen 
Mitschüler*innen sind. 	
Neue Situationen sind auch immer eine Heraus-
forderung – für jeden von uns.	
!
Bestimmt machst du dir auch schon Gedanken darüber, 
was du nach dem Abitur, also nach deiner Zeit bei uns, 
machen möchtest. Welchen Beruf möchtest du ausüben? 
Welche Träume hast du? Wie stellst du dir deine Zukunft 
vor? Das sind schöne Gedanken, die du gerne an dieser 
Stelle aufschreiben kannst. Mal sehen, was du über deine 
Notizen denkst, wenn du dein Abiturzeugnis in den 
Händen hältst – eine witzige Vorstellung, oder?!…  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(WIE STELLE ICH MIR DIE ZEIT NACH 
DER SCHULE VOR?)
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!
ANFANGSUNTERRICHT AM GYMNASIUM 
!
!
Nun wird es etwas formaler. Die folgenden Seiten solltest 
du gemeinsam mit deinen Eltern lesen.	
In die Sekundarstufe I des Gymnasiums werden im 
Rahmen ihrer Aufnahmekapazitäten auf Wunsch der 
Erziehungsberechtigten alle Kinder unabhängig von der 
Schulformempfehlung der Grundschule aufgenommen. Im 
Fa l le e iner e ingeschränkten oder feh lenden 
Gymnasialempfehlung erfolgt zuvor eine eingehende 
Beratung der Erziehungsberechtigten durch die 
aufnehmende Schule.	
Unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler im 
Laufe der Sekundarstufe I gemäß gültiger Stundentafel 
sowie auf der Grundlage der geltenden Kernlehrpläne  in 
den nachfolgenden Fächern und Lernbereichen:	

• Deutsch	
• Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, 

Wirtschaft-Politik)	
• Mathematik	
• Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik)	
• Informatik	
• Englisch	
• 2. Fremdsprache (ab Klasse 7)	

• Kunst	
• Musik	
• Religionslehre/Praktische Philosophie	
• Sport	
• Wahlpflichtunterricht: die Schule bietet 

mindestens eine 3. Fremdsprache und das Fach 
Informatik oder eine Fächerkombination mit 
Informatik an. 	

!
Insgesamt gliedert sich die Sekundarstufe I des G9-
Gymnasiums in eine zweijährige Erprobungsstufe (Klasse 
5 und 6) sowie eine vierjährige Mittelstufe (Klasse 7 bis 
10).	
In der Erprobungsstufe bilden die Klassen 5 und 6 eine 
besondere pädagogische Einheit. Vor dem Hintergrund 
der Lernerfahrungen in der Grundschule führen die 
Lehrerinnen und Lehrer die Kinder in diesen zwei Jahren 
an die Fächer und Lernangebote, Unterrichtsme-
thoden, Anforderungen sowie Überprüfungsformen  des 
Gymnasiums heran. Sie entwickeln und beobachten die 
Kompetenzen der K inder mi t dem Z ie l , i n 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten die 
Perspektive eines dauerhaften Verbleibs am Gymnasium 
sicherer zu machen beziehungsweise eine dem Wohl des 
Kindes entsprechende Korrektur rechtze i t i g 
vorzubereiten.	
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Innerhalb der Erprobungsstufe gehen die Schülerinnen 
und Schüler ohne Versetzung von der Klasse 5 in die 
Klasse 6 über, eine einmalige freiwillige Wiederholung 
einer der beiden Jahrgangsstufen ist auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten nach Entscheidung der 
Erprobungsstufenkonferenz jedoch möglich. Am Ende der 
Klasse 6 entscheidet die Versetzungskonferenz mit der 
Versetzung der Schülerinnen und Schüler in die Klasse 7 
auch über deren Eignung für den weiteren Besuch des 
Gymnasiums. Stellt die Versetzungskonferenz gegen Ende 
der Erprobungsstufe fest, dass die Schulform 	
gewechselt werden muss, so wird den Erziehungs-
berechtigten eine entsprechende Empfehlung spätestens 
sechs Wochen vor Schuljahresende schriftlich übermittelt 
und gleichzeitig ein Beratungstermin angeboten. Auf 
Antrag der Eltern ist auch ein früherer Wechsel möglich, 
wenn dies im Interesse des Kindes geboten erscheint. 
Die Schulleitung unterstützt die Eltern beim Wechsel des 
Kindes in die empfohlene Schulform.	
!
Der Inhalt stammt von dieser Seite:	
https://www.schulministerium.nrw/sekundarstufe-i-g9  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GEMEINSCHAFT AM OHG - 
WIR SPRECHEN MITEINANDER! 

!

SCHULLEITUNG	
!
LEHRER*INNEN	
!
SCHÜLER*INNEN	
!
ELTERN	
!
SEKRETÄRINNEN	
SCHULHAUSVERWALTER	
!
BIBLIOTHEKSLEITUNG	
!
C A F E T E R I A - U N D 
MENSATEAM	
!
FÖRDERVEREIN	
!
EHEMALIGE

• Den anderen ausreden lassen	

• Den Gesprächspartner ansehen	

• Den anderen nicht abwerten	

• Einen freundlichen und angemessenen Umgangston 

verwenden	

• Eine sachliche Argumentation führen	

• Eine positive Atmosphäre ermöglichen	

• Kommunikationsbereitschaft signalisieren	

• Aktiv zuhören, Gefühle und Bedürfnisse mitteilen	

• Das Gegenüber akzeptieren	

• Die (mögliche) Existenz von Konflikten akzeptieren	

• Die Rollen beachten	

• Mimik und Gestik während der Kommunikation 

beachten
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LEITBILD 
!
!
Was sollen unsere Kinder lernen? Wirklich eine schöne Frage! 
Natürlich, was sie, erwachsen, machen, und nicht, was sie 
vergessen sollen.	
(Jean-Jacques Rousseau)	
!
!
Verantwortung für sich und andere 
Eigenverantwortliches Handeln ist wesentlich für das 
Auftreten im Schulraum aber vor allem für das Verhalten 
im „echten“ Leben.	
Die Förderung von Menschlichkeit, Gleichberechtigung, 
Selbstbewusstsein und kritischer Urteilsbildung stehen 
am OHG im Mittelpunkt.	
!
Ganzheitliches Lernen 
Der Lernprozess jedes Schülers/jeder Schülerin wird 
individuell geachtet und gefördert. Dabei ist das 
Hinführen zu Eigenständigkeit, Kreativität und 
Handlungskompetenz die Basis für die Förderung sozialer 
und pädagogischer Kompetenzen. Die intellektuelle 
Neugier soll geweckt werden. Nicht nur 	
!
!

kognitive , sondern auch musisch-künstlerische 
Fähigkeiten werden gefördert.	
!
Gymnasium - Bildung auf hohem Niveau 
Vernetztes, differenziertes und kritisches Denken sind die 
Kompetenzen, die für ein vertieftes Wissensverständnis 
unabdingbar sind. Individuelle Förderung bedeutet die 
Förderung jedes Schülers/jeder Schülerin in seinen/ihren 
Entwicklungsbedürfnissen aber auch in seinen/ihren 
Stärken und Begabungen.	
!
Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung 
Eine funktionierende Kommunikation und ein gutes 
Lernklima sind wesentlich um Beziehungen zu gestalten. 
Eine solide Vertrauensbasis fördert ebenfalls den 
Gemeinsinn. Die gegenseitige Wertschätzung ist ein 
wichtiger Bestandteil des Schulklimas.	
Lernort und Lebensraum 
Das Otto-Hahn-Gymnasium ist Lernort und Lebensraum 
zugleich.	
!
Demokratie leben und lernen 
Demokratische Regeln und Formationen sind die 
Grundlage für das Lehren und Lernen am OHG. So 
werden die Schüler*innen zu mündigen Menschen 
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erzogen, die die demokratischen Werte auch nach ihrer 
Schulkarriere weitertragen und leben sollen.	
!
Schule als Teil der Gesellschaft 
Fremdsprachenunterricht, Exkursionen, Austausch-
programme – diese und weitere Angebote unterstützen 
die Förderung von Weltoffenheit und Toleranz unserer 
Schüler*innen.	
!
!
!
MEDIEN 
!
Medium, das;	
Substantiv, Neutrum	
!
Bedeutungen:	
!
Vermittelndes Element	

- Gedanken durch Sprache ausdrücken	
!
Einrichtung, organisatorischer und technischer Apparat 
für die Vermittlung von Meinungen, Informationen, 
Kulturgütern; eines der Massenmedien Film, Funk, 
Fernsehen, Presse	 	

- die elektronischen Medien	

- die Medien (Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen) 
haben darüber berichtet	

!
Die Neuen (digitalen) Medien	

- Gesamtheit moderner Techniken im Bereich der 
Unterhaltungselektronik, Datenverarbeitung und 
Telekommunikation	

!
Entnommen aus: http://duden.de/rechtschreibung/
Medium_Vermittler_Traeger	
Die oben genannten Definitionen (= Erklärungen) sollen 
dir einen kurzen Überblick über die Medien verschaffen, 
die dir tagtäglich zu Hause und in der Schule begegnen. 
Wir verständigen uns über das Medium Sprache, lesen 
gemeinsam im Medium Buch und arbeiten auch mit 
digitalen Medien, wie zum Beispiel digitalen Schulbüchern, 
den digitalen Tafeln in den Klassenzimmern sowie mit 
Laptops. Medien spielen eine sehr große Rolle während 
deiner schulischen Ausbildung und die Verwendung von 
Medien als auch das Gespräch über Medien werden dich 
am Otto-Hahn-Gymnasium begleiten.	
!
An unserer Schule wird gerade ein neues Medienkonzept 
erstellt. Dieses bezieht sich auf den vom Land NRW 
vorgegebenen Medienkompetenzrahmen.  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ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (AUSWAHL) 
!
IMKER AG – ACHTUNG FLUGVERKEHR	
!
Geleitet wird die AG von Herrn Papies. Die 
Schüler*innen lernen den Umgang mit Honigbienen, wie 
ein Staat strukturiert ist, wie man Honig erntet, Völker 
vermehrt und wie man mit der Varroamilbe umgeht. Da 
Bienen einen Flugradius von bis zu 3 km haben, könnte 
die Biene an euren Blumen zu Hause vielleicht auch für 
das OHG sammeln und zur Schule zurückfliegen.	
!
!
LEGO AG – ALLES SUPER, ALLES COOL	
!
In der LEGO AG baut ihr richtige Roboter, die dann 
Aufgaben lösen können. Als Mitglieder dieser von Herrn 
Dr. Kerschner geführten AG macht ihr bei zahlreichen 
Wettbewerben mit – und das sicherlich mit Erfolg, wie 
die Geschichte der LEGO AG zeigt. Die AG sucht immer 
neue Mitglieder, also auch Dich!	
!
!
MUSIK – JEDER FINDET SEINEN PLATZ	
!
DIE ENSEMBLES: BIG BAND; CHÖRE; ORCHESTER	

Das Orchester am OHG besteht bereits seit mehr als 40 
Jahren und setzt sich aus 25-30 Schüler*innen der 
J a h r g a n g s s t u f e n 5 - Q 2 z u s a m m e n . J ü n g e r e 
Instrumentalist*innen lernen gemeinsam mit und von 
fortgeschrittenen Musiker*innen und geben später 
ihrerseits die gewonnenen Erfahrungen an die 
nachfolgende Generation weiter. 	
Die Mitglieder des Schulorchesters spielen ihr 
Instrument in der Regel seit mindestens zwei Jahren. Die 
Besetzung umfasst Streichinstrumente (Violine, Viola, 
Violoncello, Kontrabass), Holzblasinstrumente (Querflöte, 
Oboe, Klarinette und Fagott) und Horn. Einige dieser 
Instrumente können von interessierten Schüler*innen 
auch von der Schule ausgeliehen werden. Das 
Schulorchester erfüllt bei seinen Auftritten zwei 
verschiedene Funktionen. Zum einen spielt es eigene 
Konzerte zum Bespiel im Rahmen der jährlichen 
Sommerkonzerte. Andererseits begleitet es auch Musicals 
oder szenische Aufführungen. Gemeinsam mit der Big 
Band sowie dem Mittel- und Oberstufenchor findet 
jährlich eine Probenwoche statt. Mit großem Engagement 
und ebenso viel Spaß üben die 	
!
Teilnehmer*innen der Ensembles hier intensiv für ihr 
Jahres-Abschlussprogramm. Das Repertoire umfasst nicht 
nur Bearbeitungen „klassischer“ Musik, sondern auch 
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Filmmusik, Musicals, Popmusik etc. Immer wieder kommt 
es dabei auch zu ensembleübergreifenden Projekten. Wer 
am Schulorchester teilnehmen möchte oder Fragen zur 
Teilnahme hat, meldet sich bitte bei Frau Plüür-Billen 
unter uta-maria.plueuer-bilen@ohg-bensberg.de. Wir 
freuen uns auf zahlreiche neue Mitglieder!	
!
!
!
SCHULFAHRTEN 
!
Schulfahrten, Wandertage/Exkursionen und Austausch-
programme gehören zum Bildungsauftrag der Schule und 
werden am Otto-Hahn-Gymnasium sehr gepflegt. 
Folgende Kriterien werden dabei zugrunde gelegt:	

• soziale Aspekte, z.B. durch das Einüben in 
Selbstorganisation in Zimmergemeinschaften, bei 
Freizeit sowie sportlichen Aktivitäten	

• fachspezifisches Lernen, z.B. durch Vor- und 
Nachbereitung der Fahrt im Unterricht oder 
durch Referate und Berichte während oder nach 
der Fahrt	

• kulturelle Aspekte, z.B. durch Vorbereitung und 
Durchführung von Führungen, Besichtigungen 
und ggf. das Erfahren der Mutter- oder einer 
Fremdsprache.	

• zeitliche und inhaltliche Regelungen für die 
Fahrten/ Bindung an Jahrgangsstufen.	

In der Sekundarstufe I sollen Wandertage/Exkursionen als 
Einzeltage durchgeführt werden. Es kann jedoch durch 
Zusammenlegung von Wander tagen fo lgende 
Klassenfahrt durchgeführt werden: Eine mehrtägige 
erlebnispädagogisch ausgerichtete Klassenfahrt findet in 
der Regel am Ende der Stufe 5 oder zu Beginn der Klasse 
6 statt.	

!
!
KARNEVAL 
!
Ein besonderes Highlight im Schuljahreskalender ist 
unsere tradit ionel le Karnevalsparty. Denn an 
„Weiberfastnacht“ gibt es bei uns keinen Unterricht, 
sondern Tanz und ganz viel Vergnügen. 	
Wir verkleiden uns alle ganz fein (auch für den 
Kostümwettbewerb!) und feiern zunächst in den Klassen, 
bevor sich dann alle Schüler*innen und Lehrer*innen in 
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der Aula treffen um gemeinsam zu feiern. Die 
Bühnenauftritte sind sooo witzig! Mehr verraten wir an 
dieser Stelle aber nicht. Bald werden wir (hoffentlich) 
gemeinsam Karneval feiern! Alaaf!!!	
!
!
MINT EC 
!
Die Naturwissenschaften sind ein wesentlicher 
Schwerpunkt des Otto-Hahn-Gymnasiums. Allen 
Schülern*innen wollen wir eine umfassende und 
ganzheitliche Bildung vermitteln. Dazu gehört fundiertes 
Grundlagenwissen in den MINT-Fächern (Mathematik, 
Informatik, Biologie, Chemie Physik und Technik), 
kombiniert mit gezielter Förderung. 	
Im Jahr 2007 wurde das OHG aufgrund des hohen 
Niveaus auch im Hinblick auf die Unterrichts-qualität als 
MINT-EC-Schule ausgezeichnet, wodurch unser 	
!
Gymnasium ein Alleinstellungs-merkmal in der 
Bildungslandschaft Bergisch Gladbach erhielt. In der 
Bewertung des Vereins MINT-EC heißt es: „Das Otto-
Hahn -Gymnas ium l ä s s t be i der Verm i t t l ung 
naturwissenschaftlicher Bildung Konzeptionsstärke und 
systematisches Handeln erkennen.“ 	
!

Dadurch, dass unser Gymnasium eine „Mint-Schule“ ist, 
gibt es zahlreiche interessante Aktivitäten und 
Einrichtungen (zum Beispiel):	
!

- Außerunterrichtliche Aktivitäten wie Projekttage, 
Veranstaltungen, Naturwissenschaftstage, 
Besuche, „Science Performances“, Teilnahme an 
Wettbewerben	

- Junior-Ingenieur-Akademien (JIA)	
- „Experimentelle Naturwissenschaften“ (ENW) in 

der Klasse 5	
- Vortragsreihe „Naturwissenschaften live am 

OHG, Dialog Schule – Wirtschaft – Forschung"	
- Chemie-Olympiade	

!
Hier warten spannende Erlebnisse auf dich!	
!
!
!
BIBLIOTHEK 
!
Wir öffnen die Bibliothek für alle Schüler*innen	
montags – donnerstags von 8:30 - 14:30 Uhr und	
freitags von 8:30 - 12:30 Uhr.	
In Ferienzeiten bleibt die Bibliothek geschlossen.	
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Während der Öffnungszeiten stehen den Schüler*innen 
aller Jahrgangsstufen und jeden Alters über 4250 Bücher 
und Hörbücher (wie zum Beispiel Comic und Manga, 
Fantastisches, Abenteuer und Thriller, Lustiges….) zur 
Verfügung – diese können in den Pausen in unseren 
Räumlichkeiten gelesen oder kostenfrei ausgeliehen 
werden. 	
!
!
CAFETERIA 
!
Die vermutlich größte ehrenamtliche Tätigkeit an unserer 
Schule ist die Cafeteria. Aus einem karitativen Gedanken 
entstanden und zurzeit durch über 50 Mütter und ca. 25 
Schüler*innen geführt, wurde die Cafeteria in den letzten 
J ah ren un te r dem Mot to „Pau senbro t und 
Entwicklungshilfe" ein absolutes Erfolgs-Konzept.  
Die Mütter des Cafeteriateams belegen die frischen 
Brötchen, die sie, zusammen mit den Schüler*innen der 
Eine-Welt-AG (Bhondu-AG), in der ersten und zweiten 
Pause preisgünstig verkaufen. Das Angebot beinhaltet 
überdies vielfältiges Gebäck wie Zuckerwecken, 
Käsebrötchen, Schokoladencroissants, verschiedene 
Schoko- und Müsliriegel, Äpfel, Apfelschorle, Kakao und 
Wasser.  
Seit einigen Jahren gibt es nun ein neues Projekt in 
Bangladesch. Der Reinerlös wird für die Finanzierung von 

Schulen in Schwämmlandgebieten genutzt, in denen die 
Regierung des Landes keine baut. Bis jetzt konnten mit 
der Zusammenarbeit von NETZ bereits 43 Schulen 
gebaut werden, die je ca. 30 Schüler*innen besuchen 
können. Zudem werden Schulmaterial und Lehrkräfte 
bezahlt.  Das Team um Frau Anke Zeppenfeld 
(Mail:  cafeteriateam@ohs-bensberg.de) ist stets um 
weitere Mitstreiter*innen bemüht, die einen Vormittag im 
Monat zwischen 8.15 Uhr und 12 Uhr helfen können.	
!
!
!
MENSA 
!
Für alle Schüler*innen und Lehrer*innen der Otto-Hahn-
Schulen gibt es von Montag bis Donnerstag zwischen 
13:15 Uhr und 14:00 Uhr die Möglichkeit ein Mittagessen 
in der Mensa einzunehmen.  Essen aus dem 
Zusa t z angebo t : Fü r d i e se s E s sen i s t ke i ne 
A n m e l d u n g  e r f o r d e r l i c h u n d e s i s t 
nur  Barzahlung  möglich. Jeden Tag werden frisch 
gekochte  Nudeln  mit/ohne Tomatensoße in drei 
Portiongrößen,  kleine Salate, Schnitzelbrötchen, belegte 
Brötchen , vegetarische Wraps , Pizzabaguettes , 
Laugenstangen, Obst und Getränke angeboten.	
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Essen vom GL-Service: Für dieses Essen müssen sich die 
Schüler*innen anmelden, die Bezahlung erfolgt bargeldlos. 
Für die Erstanmeldung müssen Sie zunächst eine Email an 
den GL-Service schicken  (adnan.ljura@gl-service-
g g m b h . d e ) . A n s c h l i e ß e n d e r h a l t e n S i e 
die Zugangsdaten  um sich  einloggen  zu können. Sobald 
Sie eingeloggt sind, können Sie bequem von zu Hause 
die  Speisepläne  einsehen und für die gewünschten Tage 
ein warmes  Mittagessen zum Preis von 3,60 Euro 
bestellen.  
Es gibt täglich wechselnde  Fleisch- oder vegetarische 
Gerichte, die mit dem vitaminschonenden Cook- and 
Chill- Verfahren zubereitet werden. 	
Schweinefleisch  wird  nicht  verwendet. Zu jedem 
Mittagessen gehört immer ein  Salat, auch wenn es eine 
Gemüsebeilage gibt. Grundsätzlich ist das Essen 
ein Baukastensystem, sodass die Kinder wählen können, 
was sie aus ihrem gebuchten Menü essen möchten.  
Für die  Bezahlung  des Essens wird mit der 
Erstanmeldung ein Konto für ihr Kind angelegt, auf das 
Sie vorab einen  Geldbetrag überweisen  müssen. 
Beachten Sie bitte, dass eine Essensbestellung nur 
möglich ist, wenn sich ein  Guthaben  auf dem Konto 
befindet. Bei der Essensausgabe nennt ihr Kind nur 
seinen Namen und erhält sein Mittagessen.	

Damit Ihr Kind schnell mit diesen Abläufen vertraut wird, 
gibt es für  jede neue 5. Klasse  eine  Führung durch die 
Mensa, um die Räumlichkeiten, die Bestellmechanismen 
und das Mensa-Team, Frau Piringer und Frau Rotterdam-
Scheele, kennenzulernen.	

Zum Schluss: Falls Ihr Kind einmal vergessen haben 
sollte, sich ein Essen zu bestellen und auch kein Geld bei 
sich hat, ist das kein Problem. Ihr Kind kann uns gerne 
ansprechen, denn es gibt für alles eine Lösung.  Wir 
möchten nicht, dass jemand hungrig bleibt. 

!

ÜBERMITTAGSBETREUUNG 

Die Otto-Hahn-Schulen bieten von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr eine 
Betreuung der Schüler*innen der Klassen 5 - 7 an. 	

Nach dem Mittagessen in der Mensa können die 
Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt werden. Zudem gibt 
es Freizeitangebote in den Bereichen Sport, Werken, 
Spielen und Lesen. Eine Sporthalle und die Bibliothek 
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s tehen zur Ver fügung . Organ i s ier t w ird d ie 
Übermittagsbetreuung vom Verein Aktive Mittagspause 
OHS e.V., der zu den freien Trägern der Jugendhilfe der 
Stadt Bergisch Gladbach gehört.	

Die Sprechzeiten der Übermittagsbetreuung sind 
während der Betreuungszeit von Montag bis Donnerstag 
von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Frau Gascha Risse freut sich 
Ihnen behilflich sein zu können. Sie erreichen Frau Risse 
unter folgender Mailadresse: gascha.risse@netcologne.de. 
„Finanziert wird dieses Angebot vom Land NRW und der 
Stadt Bergisch Gladbach. Da diese Fördergelder leider 
nicht ausreichen, eine gute Qualität der Betreuung zu 
sichern, auf die wir großen Wert legen, müssen wir einen 
Elternbeitrag von 70 € pro Betreuungstag im Halbjahr 
erheben. Wenn ein Kind also an allen vier Tagen bis 15.30 
Uhr betreut werden soll, kostet der Elternbeitrag pro 
Halbjahr 280 € . S ie können die Anzahl der 
Betreuungstage frei wählen.“	

!
!
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!
SEKRETARIAT 
!
Frau Petra Fangmeyer	
ist für die Angelegenheiten der Schüler*innen zuständig.	
!
Frau Katrin Prossowski	
kümmert sich um die Lehrer*innen.	
!
Öffnungszeiten des Sekretariats:	
Montag bis Donnerstag: 	 7.30 – 15.30 Uhr 	
Freitag:	 	      	 7.30 – 13.30 Uhr	
!
Krankmeldungen werden bis ca. 8.15 Uhr via 
Anrufbeantworter entgegengenommen.	
!
Telefon	
022 04 - 30 04-0	
!
Fax	
022 04 - 30 04-77	
!
Mail	
sekretariat@ohg-bensberg.de	
!
!
	

!
ABWESENHEIT 
!
Bei den neueingeschulten Fünftklässlern achten die 
Lehrer*innen der ersten Unterrichtsstunde in den ersten 
Schulwochen besonders auf das rechtzeitige Erscheinen 
der Kinder. Sollte ein Kind nach mehr als 15 Minuten 
nicht zum Unterricht erschienen sein, wird dies im 
Sekretariat gemeldet. Die Sekretärin verständigt dann die 
Eltern über das Ausbleiben des Kindes. Im Falle einer 
Erkrankung und um unnötige Aufregung zu vermeiden, ist 
also eine Information an die Schule bereits kurz vor oder 
zu Beginn der ersten Stunde hilfreich.	
!
!
BEURLAUBUNG 
!
Bei allen vorhersehbaren Ereignissen, die eine Teilnahme 
des Schülers/der Schülerin am Unterricht verhindert, ist 
vorab schriftlich eine Beurlaubung zu beantragen. Die 
Klassenlehrer*innen können  ein*e Schüler*in für einen 
Tag, der nicht im Zusammenhang mit einem Feiertag 
oder Ferientagen steht, beurlauben (z. B. für eine 
Beerdigung eines Familienangehörigen oder eine 
umfangreiche ärztliche Untersuchung). Eine Beurlaubung 
für mehr als zwei Tage im Schuljahr oder für einen Tag, 
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der unmittelbar im Zusammenhang mit einem Feiertag 
oder den Schulferien steht, muss beim Schulleiter 
beantragt werden. Vor allem im Zusammenhang mit 
Schulferien stellt eine solche Beurlaubung eine extreme 
Ausnahme dar und bedarf sehr triftiger Gründe. Sie sollte 
nicht mehrfach im Laufe einer Schüler*innen-laufbahn 
erteilt werden. Ein Beurlaubungsantrag ist auf der 
Homepage erhältlich.	
!
!
KRANKMELDUNG	

Im Falle einer Erkrankung eines Schülers/einer Schülerin 
wird morgens das Sekretariat unter der Nummer 
02204/30040 informiert. Die Sekretärin benachrichtigt im 
Laufe des Vormittags den/die Klassenlehrer*in. Wenn 
ein*e Schüler*in am nächsten oder übernächsten Tag 
wieder zum Unterricht kommt, gibt er/sie seinem/ihrer 
Klassenlehrer*in unaufgefordert eine schriftliche 
Entschuldigung der Eltern ab. Diese muss keine nähere 
Beschreibung der Krankheit enthalten. Bei einer längeren 
Erkrankung ist zeitnah ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Auch wenn der/die Schüler*in über einen längeren 
Zeitraum nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen.  

!


