Otto-Hahn-Schule

Stadtteilschule – Integrierte Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe
Unsere Wege zum Abitur!

›› Was ist der „normale Weg“ zum Abitur an der OHS?
Im Regelfall machen die SchülerInnen in 9 Jahren ihr Abitur (Jg. 5 –13),
also nach 13 Schuljahren insgesamt mit Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung, für Aktivitäten außerhalb der Schule und vielleicht
auch einen längeren Auslandsaufenthalt. Die Abschlussmöglichkeiten bleiben lange offen (bis zur 10. Klasse), erst dann entscheidet
sich, ob der Haupt- oder Realschulabschluss oder die Versetzung
in die gymnasiale Oberstufe erreicht wird. Die 11. Klasse (Vorstufe)
bereitet dann auf die Studienstufe (Jg. 12 und 13) vor, es kann auch
die 2. Fremdsprache noch aufgenommen werden.

›› Kann man das Abitur auch schneller erlangen?
Ja, dazu gibt es (neben dem Überspringen einer Klassenstufe) eine
neue Möglichkeit an der OHS: Durch vertiefenden Unterricht über
6 bzw. 4 Jahre werden die Kompetenzen erworben, die es ermöglichen,
nach der 10. Klasse direkt in die Studienstufe überzugehen und daher
ein Jahr früher das Abitur abzulegen (wie an den Gymnasien).

›› Das spezielle OHS-Modell für „Schnell-Lerner“ („Abi 8“):
Die Schüler besuchen gemeinsam mit ihren Grundschul-Freunden
eine Regelklasse oder die sportbetonte oder Forscherklasse von
der 5. bis zur 10. Klasse. Anders als ihre Mitschüler nehmen sie an
Kursen teil, die vertieften Unterricht anbieten, lernen bereits ab der
5. Klasse die Fremdsprache Latein und/oder nehmen an Wettbewerben teil. Dafür erhalten sie dann sog. „Leistungspunkte“, die
am Ende der 10. Klasse – zusammen mit guten oder sehr guten
Leistungen in den Regelfächern - berechtigen, direkt von der 10. in
die 12. Jahrgangsstufe (Studienstufe) überzugehen.

›› Welche Kurse braucht mein Kind, um das Abi
in 8 Jahren zu schaffen?

Das sind zum Beispiel in der 5. und 6. Klasse „Mathematik-Olympiade“,
„bilingualer Imkerkurs (Englisch)“, „Schüler experimentieren“, „Latein“
oder „kreatives Schreiben“, in den höheren Klassen „Aussagenlogik
(Mathematik)“, „Jugend forscht (Naturwissenschaften)“, „englische
Literatur“ oder „Präsentationstechniken“ (teils jahrgangsübergreifend).
Erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen sowie ein universitäres Praktikum
gehören dazu.
>> FORTSETZUNG AUF DER RÜCKSEITE >>

›› Wie viele Stunden muss mein Kind an
den Zusatzkursen teilnehmen?

Im Jahrgang 5 etwa 4 bis 5 Stunden pro Woche, in den höheren
Jahrgängen 4 bis 8 Stunden. Dafür hat Ihr Kind aber keine anderen
Wahlkurse, also nicht mehr Unterricht als seine Mitschüler.

›› Welche Möglichkeiten gibt es für die 2. Fremdsprache?
Die 2. Fremdsprache ist notwendig für das Abitur. Ihr Kind kann als
„Abi8-Kind“ ganz regulär eine 2. Fremdsprache im Jg. 7 aufnehmen
(Französisch, Latein oder Spanisch) oder schon ab Jg. 5 das Fach
„Latein“ wählen (3-stündig). Sowohl das kleine Latinum als auch
das große Latinum sind möglich. Falls für Ihr Kind Latein nicht
das Richtige ist, kann es in der 7. Klasse in einen Französisch- oder
Spanisch-Kurs wechseln.

›› Voraussetzungen für den Abi8-Bildungsgang?
• Jg. 5: sehr gute bis gute Leistungen in der Grundschule
• Jg. 7: sehr gute bis gute Noten in der Stadtteilschule
(bzw. Gesamtschule oder HR-Schule) oder mindestens
ausreichende Noten im Gymnasium (Versetzung in den Jg. 7)
• später: nur in besonderen Ausnahmefällen.

›› Und wenn es nicht klappt?
Wir wissen: Lernen ist ein individueller Prozess! Ihr Kind muss die
Schule und Klasse nicht verlassen bei Leistungsschwankungen
und hat die Möglichkeit - je nach Lernfortschritt - das Abitur nach
12 oder 13 Schulbesuchsjahren (davon 8 oder 9 Jahre an der OHS)
zu erwerben. Gemeinsames Lernen macht Spaß. Besonders durch
das miteinander und voneinander Lernen im Team kann Ihr Kind
sich leichter selbst einschätzen und sich und seine individuelle
Fähigkeiten optimal entwickeln.

›› Sie haben Interesse an einem persönlichen Gesprächstermin?
Otto-Hahn-Schule | Jenfelder Allee 53 | 22043 Hamburg
Telefon: 040 - 42 88 73 - 03 | Telefax: 040 - 42 88 73 - 310
E-mail: info@otto-hahn-schule.de | www.otto-hahn-schule.de

