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Herbst am GOA (Foto: Andreas Jänecke)

In unseren ersten Wochen haben wir viele neue und schöne Eindrücke gesammelt. Wir lernten die 

riesengroße Aula kennen, in der die Einschulung stattfand. Neben der Aula in der Pausenhalle befinden 

sich die Kantine und die Caféteria mit sehr leckerem Essen. Dort gibt es 2 Gerichte zur Auswahl als 

warmes Mittagessen, aber auch Snacks, belegte Brötchen und verschiedenes Backwerk, Quarkbecher 

mit Obst, Obstsalate, Süßigkeiten und Knabbereien. Sogar einen kostenlosen Wasserspender haben wir! 

Die Pausenhalle ist oft sehr voll, deshalb gehen wir dann meistens in die gemütliche Bibliothek, wo es 

sehr  viele Bücher zur Auswahl gibt. In der GTS (Nachmittagsbetreuung) können wir dort nachmittags 

Hausaufgaben machen und für Arbeiten lernen. Zusätzlich gibt es sehr viele Pausenaktivitäten, wie 

z. B. Tischtennis, Fußball, Klettern an der Kletterwand, Trampolin springen und die Sonnenbänke. 

Wir haben viele nette Lehrer und Mitschüler. Es war eine Umstellung, als wir von der Grundschule 

auf das Gymnasium kamen. Doch trotz vieler älterer Schüler fühlen wir uns hier sehr wohl, denn alle 

sind freundlich zu uns.

Von Paulina Pagels und Franziska Commentz (Klasse 5b)

Schülerratsreise nach Mözen
Jedes Jahr im November fährt der Schülerrat 

unter Leitung des Schulsprecherteams und in 

Begleitung der sich vor Ort abwechselnden 

beiden Verbindungslehrer an einem Wochen-

ende  nach Mözen. Dort wird in 5 Arbeitsgruppen 

tagsüber an den Themen gearbeitet, die das 

Schulsprecherteam sich zum Ziel für das Schuljahr 

gesetzt hat. Immer wieder ergeben sich aus 

der gemeinsamen Arbeit auch Anträge an die 

Schulkonferenz. Abends gibt es verschiedene 

Programmpunkte zu Spiel und Spaß, dabei 

traditionell am Samstagabend immer die Wahl 

zu „Mr und Mrs Mözen“!  Diese Reise ist immer 

ein Highlight in der Arbeit des Schulsprecher-

teams mit dem Schülerrat und Geschichten davon 

werden zum Teil noch Jahre später erzählt!

Dagmar Reichle (Lehrerin)

Viel Spaß in der KLasse 5b während der Projektwoche

Die ersten zwei Monate am GOA
Ich heiße Lotta. Ich fand die Kennenlernfahrt 

super. Der Kletterparcour war toll. (...) und es 

ist doof, dass am Snackautomaten dauernd die 

Oreos leer sind (...).

Lotta Sophie Röpke (Kl. 5a) 

Weiterlesen? Berichte liegen beim Marktplatz 

Saselhaus sowie Infoabend Viertklässler aus.
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Am 15. September 2014 bin ich mit meiner 
Klasse, wir sind die 6c, auf Klassenfahrt 
gefahren.
Wir hatten einen Bus, den wir uns mit der Paral-

lelklasse geteilt haben, da alle sechsten Klassen 

auf Klassenfahrt nach Schönhagen an die Ostsee 

gefahren sind. Wir alle waren sehr gespannt. Ich 

muss sagen, wir waren happy, als wir ankamen, 

denn die Ferienanlage war toll. Wir hatten eigene 

Gemeinschaftsräume und die Zimmer waren 

groß. Nun möchte ich euch über drei  Erlebnisse 

erzählen: An einem Tag haben wir einen coolen 

Ausflug nach Eckernförde gemacht. Als erstes 

waren wir in der Bonbonkocherei und haben 

gesehen, wie Bonbons gemacht werden. Das 

Tolle war: wir durften danach uns gratis eine 

Bonbontüte zusammenstellen und die Bonbons 

waren echt lecker. Viele von uns haben sich auch 

noch eine extra Tüte gekauft. Danach sind wir zum 

Ostsee Info Center gelaufen, wo wir viel über die 

Tiere der Ostsee  gelernt haben. Eine lustige Sache 

war, dass eine Freundin von hinten kam und mir 

eine ungiftige Qualle auf den Kopf getan hat. Ich 

hab mich richtig erschreckt und bin rückwärts in 

eine Feuerqualle getreten. Die brannte allerdings 

nicht mehr. Am Strand vom Info Center haben wir 

Tiere aus dem Wasser gefischt und da wir keine 

Badesachen dabei hatten, sind meine Freundin 

und ich klatschnass aus dem Wasser gekommen, 

da sie ausgerutscht ist und ich reingefallen bin. 

Danach waren wir noch im Museum beim Streichel-

becken. Viele von uns haben einen Seestern oder 

einen Krebs auf die Hand genommen. Wir konnten 

noch Plattfische streicheln, die sind allerdings 

meistens weggeschwommen. Am Abend haben 

wir wie jeden Abend Werwolf gespielt. Am Ende 

des Tages sind wir gut eingeschlafen! Ein weiteres 

tolles Erlebnis über das ich euch erzählen möchte, 

sind die Ausflüge zum Strand: Manche Kinder 

sind schwimmen gegangen, die anderen haben 

Werwolf gespielt. Viele haben sich noch einen 

Crêpe vom Crêpestand geholt. Auf dem Rückweg 

sind wir noch beim Spielplatz vorbeigegangen, 

wo wir Tischtennis gespielt haben und mit der 

Seilbahn gefahren sind. Einen weiteren tollen 

Ausflug haben wir zum Schloss Gottorf gemacht. 

Dort haben wir erst auf der Wiese gespielt und 

sind dann rein ins Schloss, wo wir im Labor alte 

Materialien erkundet haben. Danach haben wir 

noch ein kleines Quiz gemacht. Wir haben auch 

noch viele weitere tolle Sachen gemacht, wie 

das Bernstein schleifen, das Masken basteln und 

eine kleine Sache möchte ich euch noch erzählen:

die Mr und Mrs Schönhagen-Wahl. Wenn du ein 

Mädchen bist, musst du dich als Junge verkleiden, 

einmal über den Catwalk laufen, dich mit einem 

Jungennamen vorstellen und etwas vormachen, 

das du gut kannst. Bei den Jungs musste man 

sich allerdings als Mädchen verkleiden. Es war 

toll zu sehen, was für Talente es gibt und es war 

ein unglaubliches Erlebnis. 

Diese Tage waren toll und es war schade, als es 

dann wieder Abfahrt hieß. Ich glaube, wir haben  

alle die Zeit genossen und ich bedanke mich bei 

allen für die Organisation!  Das Tolle war vor allem, 

es gab kein Heimweh und keiner hat sich verletzt. 

Diese Klassenfahrt der 6c nach Schönhagen war 

traumhaft!

Isabella Starnick (6c)

Die sechsten Klassen fahren nach Schönhagen

Die Streicherfahrt nach Hoisdorf-Lichtensee
Vom 30.09. – 01.10.14 ging es für die insgesamt 27 Mitglieder der beiden 

Streicher-AGs, bestehend aus den Anfängern aus Klasse 5 sowie den 

Fortgeschrittenen aus den 6. Klassen (siehe Bild), auf gemeinsame Fahrt 

nach Hoisdorf. In den zwei Tagen wurde intensiv geübt: Die Anfänger 

lernten, mit dem Bogen zu streichen, die Fortgeschrittenen verfeinerten 

ihre Grifftechnik. Doch auch der Spaß kam beim gemeinsamen Tischtennis- 

und Fußballspiel und natürlich dem abendlichen „Werwolf“ nicht zu 

kurz. Als musikalischer „Ohrwurm“ erwies sich ein Boogie-Woogie, den 

beide Gruppen mit großer Begeisterung zusammen einübten und zum 

Abschied der Heimleitung vorspielten. Vielleicht wird dieser auch beim 

Weihnachtskonzert am 05.12.14 erklingen? Das Publikum darf gespannt sein!

Ulrike Schneider (Lehrerin)



Ausgabe Nr.12 November 2014 3

Neues Profilangebot am GOA im Schuljahr 2015/2016

Wie wähle ich meine Profilfächer? 

1. Nach der Entscheidung für ein Profil ist ein „Nichtkernfach“ auf erhöhtem Anforderungsniveau 

aus einem der Kästchen zu wählen. Diese Fächer sind fett gedruckt und unterstrichen. 

2. Bei den profilbegleitenden Fächern ist aus jedem Kästchen ebenfalls eines der aufgeführten 

Fächer zu wählen.

3. Fächer dürfen nicht zweimal gewählt werden.

Unsere Projektgruppe hat für das kommende 
Schuljahr 2015/2016 das Profilangebot, dem 
Wunsch vieler unserer Schüler entspre-
chend, deutlich erweitert. Dadurch ist eine 
Vielzahl von Wahlmöglichkeiten entstanden, 
die es jedem Schüler erlauben, seine 
gewünschte Fächerkombination individuell 
zusammenzustellen. 
Da die Kursinhalte sowohl für Profilschüler als 

auch für Nichtprofil- Schüler weitgehend identisch 

sind, bedeutete das für uns, dass auch Kurse 

möglich waren, in denen Profilschüler mit solchen 

Schülern gemeinsam unterrichtet werden, die 

das Fach aus persönlichem Interesse belegen 

wollten. Deshalb durften Schüler in den letzten 

Jahren an einzelnen Kursen eines anderen Profils 

teilnehmen. Bei sehr kleinen Profilen besuchten 

auch Schüler aus zwei Profilen einen gemeinsamen 

Kurs. Unsere Erfahrungen mit diesen Ansätzen 

sind ausnahmslos positiv. Vor diesem Hintergrund 

haben wir nun weitere Alternativen und Kombi-

nationsmöglichkeiten der Fächer innerhalb der 

Profile diskutiert. Das Ergebnis unserer Arbeit 

führt jetzt zu einem deutlich differenzierteren 

Kursabgebot. Unser neues Gesamtkonzept wurde 

von der Schulaufsicht der BSB am 8. Oktober 

diesen Jahres genehmigt. Wir freuen uns, dass wir 

die neuen Wahlmöglichkeiten unserer Oberstufe 

bereits in dieser Ausgabe der Schulöffentlichkeit 

vorstellen können. 

Matthias Woldmann (Oberstufenkoordinator)

Kein Gedränge mehr in der Caféteria!
Die ersten Wochen der Caféteria und Küche 

unter neuer Leitung wurden gut überstanden. 

Ein erweitertes Angebot an kalten und warmen 

Speisen sorgt dafür, dass in den Pausen viel los 

ist. Schon ab 8.30 Uhr ist das Caféteria-Team im 

Einsatz und bereits ab 11.20 Uhr hält die Küche 

das warme Essen bereit. Für den reibungslosen 

Ablauf der Essensausgabe, stehen Schüler der 

Klassen von Frau Mersiowsky und Frau Giele 

unterstützend als Aufsicht in der 2. Pause sowie 

in der Mittagspause zur Verfügung. Dies findet 

gerade bei den jüngeren Schülern großen 

Zuspruch, da diese doch das ein oder andere 

Mal in der Schlange „überholt“ werden. Ohne 

Drängelei geht´s dann wiederum auch schneller 

bei der Ausgabe! Ein tolles Projekt – ein großes 

Dankeschön an die unterstützenden Klassen!

Alexa Kriege (Küche)

Betriebsausflug des Goapuccino
Am 04.11. unternahmen die Mitarbeiter des 

Goapuccino zusammen mit Monika Scheur-

mann einen „Betriebsausflug“ zur „Hollywood 

Canteen“ in Bramfeld. Wir alle hatten viel Spaß 

und sind uns untereinander näher gekommen. 

Auf dem Programm des Ausflugs standen unter 

anderem einige „Teambuilding“-Maßnahmen, 

denn im Goapuccino kommt es ja auf ein gut 

funktionierendes, stufenübergreifendes Team 

an. Wir alle glauben, dass wir durch den Ausflug 

diesem Ziel um einiges näher gekommen sind. 

Conlin Hillert

Wir brauchen Sporttaschen!
Um unsere vielen Trikots und andere nötige 

Materialien für die Wettbewerbe ordentlich 

zum Wettkampfsort zu transportieren, bittet 

die Sportfachschaft um Sachspenden in Form 

von Sporttaschen.

Rajan Turck (Lehrer)
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In der Bibliothek kommen die „Kurzen“ 
nicht zu kurz!
Gerade nach den Sommerferien ist der 

Lesehunger besonders groß. Die Schülerinnen 

und Schüler der neuen 5. Klassen, aber auch 

die altbekannten Leseratten kommen gleich 

in die Bibliothek und schauen nach, was es an 

neuem Lesestoff für sie gibt.

Und da ist die Schulbibliothek inzwischen 

gut aufgestellt. Denn neben der Arbeits- und 

Recherchebibliothek, die durch fachspezifi-

sche Medien ihr Augenmerk auf die Unter-

richts- und Lernunterstützung der einzelnen 

Fächer richtet, wurde in den vergangenen 

Jahren ebenfalls eine starke Gewichtung auf 

die Leseförderung und den Spaß am Lesen 

gelegt. Ihr findet in der umfangreichen Jugend-

buchabteilung attraktive Literatur, die Ihr 

auch gerne für zu Hause ausleihen könnt. Es 

kann zwischen Abenteuer- und Krimiromanen, 

Sachbüchern und Lustigem gewählt werden, 

historische Romane oder Bücher um Liebe und 

Freundschaft sind auch dabei.  Abgerundet 

wird das Angebot für mögliche Freistunden 

und die Ganztagesbetreuung ab 14.00 Uhr 

durch vorhandene Spiele und kurzweilige 

Jugendbücher. Natürlich erst nach Erledigung 

der Hausaufgaben und nur so, dass andere 

nicht gestört werden!

Schaut einfach vorbei! Viele tolle Bücher 

warten auf Euch!

Elke Schlamp (Bibliothek)

Was noch?

Ganztagsbetreuung (GTS) am GOA
Das GOA bietet jeden Tag in der Zeit von 14 
bis 16 Uhr (freitags schon ab 13.20 Uhr) eine 
kostenfreie Nachmittagsbetreuung in unserer 
schönen Schulbibliothek an.
Das Angebot wird vor allem von unseren 

Jahrgängen 5 und 6 sehr gerne angenommen. 

Es werden die Hausaufgaben erledigt, man 

kann für Arbeiten lernen und auch an Projekten 

arbeiten. Die Betreuer animieren die Kinder, 

sich gegenseitig zu helfen, stehen aber natürlich 

immer auch selbst mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Spiel und Spaß kommen in der GTS auch nicht 

zu kurz, das Bücherangebot der Bibliothek wird 

sehr gerne genutzt, es werden verschiedene 

Spiele zusammen gespielt, aber auch draußen auf 

dem Hof in Begleitung eines Betreuers kommt 

Bewegung auf.  Zusätzlich gibt es derzeit montags 

und dienstags ein Sportangebot innerhalb der GTS, 

welches von zwei Übungsleitern des TSV Sasel 

durchgeführt wird. In der Zeit von 14.45 bis 15.30 

Uhr werden in einer unserer Sporthallen viele 

Sportspiele miteinander gespielt. Hierfür bringen 

die Kinder Sportkleidung und vor allem Sport-

schuhe mit. Die Kinder nehmen für mindestens 

eine Zeitstunde an der Nachmittagsbetreuung 

teil, so dass eine gewisse Planungssicherheit für 

die Betreuer und die Eltern besteht. Bei Stunden

planänderung oder bei zeitlichen Kollisionen mit 

angebotenen AGs werden Änderungswünsche 

natürlich sofort in die laufenden Pläne einge-

arbeitet. Solch dauerhafte Änderungen werden 

Frau Reichle per E-Mail geschrieben, tageweise 

Änderungen hingegen werden telefonisch am 

Morgen im Schulbüro mitgeteilt.

Dagmar Reichle (Koordinatorin der GTS)

Beim Stöbern in der Bibliothek: (v.l. Ariana M. M., Lilly R., 6a) 

Wir brauchen Sie!

Als eins der Gremien am GOA übt der Schul-

verein eine wichtige Funktion aus und kommt 

mit nahezu allen Bereichen des Schulalltages 

in Berührung. Zu „offiziellen“ Anlässen sind wir 

dabei und verkaufen die Schulkleidung. Wir 

werben möglichst viele Mitglieder und gestalten 

den finanziellen Spielraum durch Spenden so groß 

wie möglich. Unsere Tätigkeit ist ehrenamtlich 

und wichtig für das Schulleben des GOA! 

Und nun brauchen wir Sie! Zwei der drei 

Vorstände scheiden zum Ende des Schuljahres 

2015 aus. Wir brauchen also neue Personen in 

unserem Fenster!  Unterstützen Sie den Schul-

verein und damit das GOA durch Ihre Mitarbeit! 

Informationen unter: schulverein@gymnasium-

oberalster.de

Elke Schlamp (Schulverein)

Neuwahlen im Elternrat

Die Elternversammlung am 1. Oktober begann 

mit der Vorstellung unseres neuen Schulleiters, 

Herrn Dr. Widmann. Nach den Berichten von 

Schulleitung und Elternrat wurden die Neuwahlen 

zum Elternrat durchgeführt. Erfreulich war, dass 

auch in diesem Jahr wieder Eltern insbesondere 

aus den unteren Klassen bereit waren, sich aktiv 

einzubringen. Neben Swea Lohse, die schon im 

letzten Jahr dabei war, wurden Isabelle Ziegler, 

Verena Hilgenstock und Carsten Möller als Ersatz-

vertreter neu in den Elternrat gewählt. Sylvia 

Abernethy, Silke Bertram, Patricia Konrad und 

Katharina Radtke wurden für 3 Jahre in ihrem 

Amt als Mitglieder des Elternrats bestätigt. Der 

Vorstand bleibt mit Silke Bertram, Katharina 

Radtke und Dr. Dagmar Hanke unverändert. Wir 

freuen uns auf viele interessante Themen und 

Projekte im neuen Schuljahr.

Silke Bertram (Elternrat)

v.l.: E. Schlamp, R. Heinze, T. Hübbe-Tiedemann


