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Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler unseres 5. Jahrgangs
Jahrgangs,, liebe Eltern,
in den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs das
Gymnasium Lehrte besucht. Über diese große Resonanz freuen wir uns natürlich sehr und in Folge
der hohen Schülerzahl können wir etliche besondere Wahlmöglichkeiten anbieten.
So richten wir für alle 5. Klassen auch im kommenden Schuljahr Profile ein, die nahezu alle schulischul
schen Fachbereiche abdecken und darüber hinausgehen. Die Profile dienen u. a. einer stärkeren
Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Klasse und ermöglichen eine bessere Förderung
von Potentialen ebenso wie Unterstützungsmöglichkeiten. Mit der Anwahl eines Profils ist keinerlei
Festlegung
tlegung über die Unterstufe (Klasse 5/6) hinaus verbunden.
Jede fünfte und sechste Klasse erhält zusätzlich zum normalen Unterricht zwei Profilstunden für ProPr
jektarbeit, Ausflüge zu bestimmten Themen, Kooperationen mit außerschulischen Partnern etc. Die
Inhalte des Regelunterrichts entsprechen trotz mancher Anpassungen an die Profile in allen Klassen
dem landesweiten Curriculum. Die Schülerinnen und Schüler der Chorklasse erhalten innerhalb der
Profilstunden Stimmbildungsunterricht von Lehrkräften der Musikschule Ostkreis Hannover. Für die
Durchführung des Chorklassenangebots ergibt sich dadurch eine Teilnahmegebühr von monatlich
10€.
Bei der Anmeldung am Gymnasium kann jede(r) Schüler(in) einen Erst
Erst- und zwei gleichwertige
Zweitwünsche abgeben. Zudem können Wünsche angegeben werden, mit welchen Kindern der/die
Schüler(in) gerne in eine Klasse gehen möchte.
Wir werden wie immer versuchen
versuchen möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Jedoch werden wir leider
nicht in allen Fällen dem ersten Profilwunsch und/oder (mehreren) Freundschaftswünschen entspreentspr
chen können. Bei zu geringer Schülerzahl muss ein Profil entfallen. Schüler(innen), denen die ErfülEr
lung der Freundschaftswünsche besonders wichtig ist, werden auf Wunsch zugunsten der BerückBerüc
sichtigung ihrer Freundschaftswünsche einem Profil durch das Gymnasium zugeordnet.
Sollten wir den Profil-Erstwunsch
Profil Erstwunsch nicht erfüllen können und wurde keine Priorität
Priorität auf die FreundFreun
schaftswünsche gelegt, informieren wir Euch und Sie in den Sommerferien telefonisch.
Wir freuen uns auf Euch!
Für das Team der Jahrgänge 5 und 6
i. A. Antje Wünsch und Thomas Schachschal
Teamleitung Jahrgänge 5/6, Unterstufenleitung
Unterst

Zentrale Verwaltung und Jahrgänge 10-12
10

Jahrgänge 5+6

Jahrgänge 7-9
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Chorklasse

 Hast du Lust zu singen?
 Singst du gerne mit Anderen zuzusammen?
 Stehst du gerne auf der Bühne
oder sogar im Rampenlicht??
 Willst du Leute begeistern?
 Singst du gerne unter der Dusche?
 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 StimmbildungsStimmbildung
unterricht von professionellen Musikschul-LehrMusikschul
kräften. Daher müssen wir für die Teilnahme einen
kräften.
monatlichen Beitrag von 10 € erheben (wird
wird für
Berechtigte von der BuT-Stelle
BuT Stelle erstattet).
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Europa-Klasse:
Europa Klasse: Discover Yourope!

Bist Du nEUgierig, …

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



… das Leben von Kindern in ganz Europa

Wir lernen die europäische Geschichte kenke

kennen zu lernen und zu erfahren wie ihr

nen und erfahren Gemeinsamkeiten und UnU
terschiede der europäischen Kulturen.
Kulturen.

Alltag aussieht?


… die europäische Vielfalt zu erforschen?



… Sprachen zu lernen, um mit anderen
Kin
Kindern
dern in Europa direkt zu kommunizi
kommunizieren?



… eigene Projekte zu entwickeln und
durchzuführen?

Wir überlegen gemeinsam, wie wir die ZuZ
kunft Europas mitgestalten können.
Also: Discover Yourope!

Komm in die Europaklasse!
„Discover“ heißt „Entdecke“. „Yourope“ ist eine
Zusammensetzung aus den Wörtern „Your“ (=dein)
und „Europe“ (=Europa).
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Forscherklasse

Bei uns in der Forscherklasse
kannst Du

Du hast Freude daran,
den Dingen auf den Grund zu
gehen?



Experimente durchführen,
durchführen,



verblüffende Dinge bauen,



Tiere und Pflanzen beobachten,



messen und vergleichen,



mikroskopieren,



etwas über die Planeten lernen



und vieles mehr
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Kreative Klasse

 Das Schulhaus mit eigenen Bildern ausauszugestalten ist dein Ding?
 Ein Besuch im Museum bereitet dir Fre
Freude?

Dann bist Du in der

 Du interessierst dich für Kunst und ini
termediales Gestalten?

Kreativen Klasse

 Du wolltest schon immer mal zweizwei und
dreidimensionale Kunstwerke aus verve
schiedenen Materialien herstellen?
 Du möchtest gern mal einen kurzen Film
drehen und wissen, wie man wirklich gugute Fotos macht?
 Du sprudelst vor Ideen und malst,
mal zeichhnest oder bastelst gern?

genau richtig,
denn das alles und noch viel mehr
können wir hier gemeinsam erleben
und gestalten!
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Klasse: Literatur!

Hast Du Freude daran,





eigene Erzählungen und
Geschichten zu schreiben?
neue KinderKinder und Jugendliteratur
kennen zu lernen?
Klassiker als Buch oder Film
kennen zu lernen?
Hörspiele zu entwickeln?

Hast Du Bock auf book?

Wir wollen mit dir





Literatur- und Medienwelten
Literatur
entdecken.
Radiosender, Theater und
Autorenlesungen besuchen.
eigene phantastische Welten
entwickeln.
an Literaturwettbewerben
teilnehmen
teilnehmen,

…denn eins ist klasse: Literatur!
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Naturentdeckerklasse

 Bist Du gerne viel draußen im Freien?
 Hast du Freude an Tieren, Pflanzen und
Bewegung?
 Beantwortest du gerne naturwissennaturwisse
schaftliche Fragen?
 Magst du es
es, aufmerksam und ausdauausda
ernd die Natur zu erkunden?
 Hast du schon einmal von Geocaching
gehört?
 Möchtest du wissen,
wissen was Jagen gehen
mit Naturschutz zu tun hat?
 Hast du Lust
Lust, zu erfahren,
erfahren wie Bienen leleben, warum sie so wichtig sind und mit
unseren Schulbienen
Schulbienen zu arbeiten?

Dann bist Du genau richtig in der
Naturentdeckerklasse!
Wir freuen uns auf DICH!
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Vitale Klasse

Vital zu sein bedeutet, lebendig,
aktiv und dynamisch zu sein.
Vitale Menschen sind in der Lage, sich an
die stetig ändernden Lebensumstände und
Herausforderungen anzupassen sowie die
eigenen Bedürfnisse sowie die ihrer MitMi
menschen im Blick zu haben. Ein gutes GeGespür für den eigenen Körper und („Team“(„Team“-)
Geist sind dabei entscheidend.

Wenn zumindest die meisten der folgenden
Aussagen auf dich zutreffen, dann bist du bei
uns genau richtig:


Ich bin neugierig, lese gerne und interessiere
mich für die „großen“ Fragen der Menschheit.



Ich habe Interesse am Erlernen von meditatimeditat
ven Entspannungsübungen und AtemtechniAtemtechn
ken.



Ich mag es, mich in der freien Natur zu bewebew
gen und Sport zu treiben.



Ich schätze
ätze Gemeinschaft, Fairness und TeamTea
geist.



Selbstständigkeit und VerantwortungsbeVerantwortungsb
wusstsein sind mir wichtig.

