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Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler unseres 5. Jahrgangs, liebe Eltern,  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, liebe Eltern, 

in den vergangenen Jahren haben immer mehr Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs das Gymnasium 
Lehrte besucht. Über diese große Resonanz freuen wir uns natürlich sehr und eine hohe Schülerzahl er-
möglicht es uns, unseren Schülerinnen und Schülern besondere Wahlmöglichkeiten anzubieten. So haben 
wir in diesem Schuljahr erstmals Profile für alle 5. Klassen eingerichtet, die alle schulischen Fachbereiche 
abdecken und darüber hinausgehen. Die Profile dienen u. a. einer stärkeren Identifikation der Schülerin-
nen und Schüler mit ihrer Klasse und ermöglichen eine bessere Förderung von Potentialen ebenso wie bei 
Defiziten. Mit der Anwahl eines Profils ist keinerlei Festlegung über die Unterstufe (Kl. 5/6) hinaus ver-
bunden. Nach dem großen Erfolg dieses Modells im laufenden Schuljahr werden wir auch für den nächs-
ten 5. Jahrgang Profile einrichten.  

Jede fünfte und sechste Klasse erhält zusätzlich zum normalen Unterricht zwei Profilstunden für Projekt-
arbeit, Ausflüge zu bestimmten Themen, Kooperationen mit außerschulischen Partnern etc.  

Die Inhalte des Regelunterrichts entsprechen trotz mancher Anpassungen an die Profile in allen Klas-
sen dem landesweiten Curriculum.  
Das Chorklassenprofil bleibt unverändert wie in der Vergangenheit bestehen. Die Chorklassenschü-
ler(innen) erhalten innerhalb der Profilstunden Stimmbildungsunterricht von Lehrkräften der Musikschule 
Ostkreis Hannover. Für die Durchführung des Chorklassenangebots ergibt sich dadurch eine Teilnahmege-
bühr von monatlich 13 €.   

Bei der Anmeldung am Gymnasium kann jede(r) Schüler(in) einen Erst- und zwei gleichwertige Zweitwün-
sche abgeben. Zudem können Wünsche angegeben werden, mit welchen Kindern der/die Schüler(in) ger-
ne in eine Klasse gehen möchte.  
Wir werden wie immer versuchen möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Jedoch werden wir leider nicht in 
allen Fällen dem ersten Profilwunsch und/oder (mehreren) Freundschaftswünschen entsprechen können. 
Bei zu geringer Schülerzahl muss ein Profil entfallen. Schüler(innen), denen die Erfüllung der Freund-
schaftswünsche besonders wichtig ist, werden auf Wunsch zugunsten der Berücksichtigung ihrer Freund-
schaftswünsche einem Profil durch das Gymnasium zugeordnet.  

 
Wir freuen uns auf Euch!  
 
Für das Team der Jahrgänge 5 und 6 
 
 
i. A.  
 

Thomas Schachschal, Teamleitung Jahrgänge 5/6, Unterstufenleitung 

Profile im 5. Jahrgang im Schuljahr 2018/19 
 

Lehrte, den 12. Mai 2018  
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Chorklasse 

 Hast du Lust zu singen? 

 Singst du gerne mit Anderen zu-
sammen? 

 Stehst du gerne auf der Bühne 
oder sogar im Rampenlicht?? 

 Willst du Leute begeistern? 

 Singst du gerne unter der Du-
sche? 

 Hörst du gerne schöne Musik? 

 Willst du eine neue musikalische 
Geheimsprache kennenlernen? 

 

 

Dann bist Du genau richtig 

bei uns in der 

Chorklasse!!! 
Die Chorklassenschüler erhalten Stimmbildungs-

unterricht von professionellen Musikschul-Lehr-

kräften. Daher müssen wir für die Teilnahme 

einen monatlichen Beitrag von 13 € erheben 

(wird für Berechtigte von der BuT-Stelle erstat-

tet). 
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Europaklasse 

 

Wir nutzen internationale Kontakte zu 
europäischen und außereuropäischen Partnern.  

Wir entdecken europäische Städte, Kulturen, 
Essen, Geschichten und Märchen. 

Wir beschäftigen uns mit der Natur und Umwelt 
in anderen Ländern und Regionen. 

Wir setzen uns mit dem Thema Umwelt kritisch 
auseinander. 

Wir befassen uns mit Bräuchen und Ritualen in 
europäischen Ländern und entdecken andere 
Kulturen, Religionen und Werte. 

Wir probieren unterschiedliche Sportarten und 
Spielformen aus, die in anderen Ländern 
ausgeübt werden und lernen Kräftigungs- und 
Entspannungstechniken kennen (z. B. Yoga). 

Also: Komm in die Europaklasse!  

 

Bist Du nEUgierig, 

 
 Freunde in der ganzen Welt kennen zu 

lernen und zu erfahren, wie ihr Alltag 
aussieht? 

 die europäische Vielfalt zu erforschen? 

 Sprachen zu lernen, um mit anderen 
Kindern aus verschiedenen Kulturen zu 
kommunizieren? 

 darauf, eigene Projekte zu entwickeln 
und durchzuführen? 
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Du hast Freude daran, 

den Dingen auf den Grund 

zu gehen? 

 

 

Bei uns in der Forscherklasse 
 

kannst Du 
 
 Experimente durchführen,  

 verblüffende Dinge bauen, 

 Tiere und Pflanzen beobachten,  

 messen und vergleichen,  

 mikroskopieren, 

 etwas über die Planeten lernen 

 und vieles mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forscherklasse 
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Klasse: Literatur! 

 

 

Du hast Spaß daran, 

 Hörspiele zu entwickeln, 

 eigene Erzählungen und 

Geschichten zu schreiben, 

 neue Kinder- und Jugendliteratur 

kennen zu lernen, 

 Klassiker als Buch oder Film 

kennen zu lernen?! 

 

Wir wollen mit dir 

 Literatur- und Medienwelten 

entdecken. 

 Radiosender, Theater und 

Autorenlesungen besuchen. 

 eigene phantastische Welten 

entwickeln. 

 an Literaturwettbewerben 

teilnehmen. 

…denn eins ist klasse: Literatur! 
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Naturentdeckerklasse 

HEY DU! Ja, genau DU! 

 

 Bist Du gerne viel draußen im Freien? 

 Hast Du Freude an Spiel und Sport?  

 Magst Du es, die Natur zu erkunden 

und zu entdecken und dabei z. B. Pflan-

zen und Tiere zu bestimmen?  

 Bist Du neugierig, neue Dinge auszu-

probieren?   

 Hast Du schon einmal von Geocaching 

gehört? 

 Magst Du Abenteuergeschichten und 

Naturgedichte? 

 

 

 

Dann bist du genau richtig in der 

 

Naturentdeckerklasse! 

 

Wir freuen uns auf DICH! 
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Olympiaklasse 

 

Du hast Lust in die Vergangenheit einzu-

tauchen und …  

 … Geschichte in Bewegung zu erle-
ben? 

 ... Sportarten früherer Zeit kennen-
zulernen und auszuprobieren? 

 … „Olympische Spiele“ zu planen 
und mit der Klasse durchzuführen? 

 … Gesellschaftsspiele aus früheren 
Zeiten herzustellen und zu erpro-
ben? 

 

Wir wollen und werden die Geschichte 

aus verstaubten Büchern rausholen und 

erlebbar machen. Wir wollen erkunden, 

wie die Menschen früher ihre Freizeit 

mit Sport und Spiel gestaltet haben; in 

Zeiten, in denen weder Smartphones 

noch Spielekonsolen existierten und die 

Menschen bei Sonnenuntergang zu Bett 

gingen. 

Wenn Du dieses Experiment miterle-

ben möchtest, dann bist Du in der 

„Olympiaklasse“ herzlich willkommen! 


