
Musik und Theater
Die preisgekrönte Big Band repräsentiert das Ostsee-
Gymnasium bei vielen Anlässen und hat sich eine 
große Repu-
tation erspielt. 
Im Auftrag 
des Goethe-
Instituts und des 
Bundesaußen-
ministeriums 
unternahm und 
unternimmt 
die Big Band 
erfolgreiche 
Konzertreisen 
nach Japan, Schweden und in die USA. Das Ensem-
ble spielte außerdem mehrfach zusammen mit dem 
schwedischen Jazz Posaunisten Nils Landgren beim 
internationalen Jazzfestival „Jazz Baltica“. Über die 
Grenzen Timmendorfs hinaus ist das OGT auch 
für seine aufwändig produzierten Musicals bekannt, 
die alljährlich viele Zuschauer begeistern. Auch die 
Aufführungen englischer Theaterstücke erfreuen sich 
großer Beliebtheit.

Sport 
Im Sommer finden Bundesjugendspiele in der Leicht-
athletik statt, im Winter organisiert die Schule für 
jede Jahrgangsstufe ein Turnier, bei dem sich die Klas-
sen in verschiedenen Ballsportarten messen. In den 6. 
Klassen gibt es Schwimmunterricht. Als Besonderheit 
im Vergleich zu anderen Gymnasien steht dem OGT 
für eine vierwöchige Unterrichtseinheit die Eishalle in 

Timmendorfer Strand  
zur Verfügung, sodass 
das Eislaufen erlernt 
und verbessert werden 
kann. 
Regelmäßig beteiligt 
sich die Schule an 
den Wettkämpfen im 
Rahmen von „Jugend 
trainiert für Olympia.“ 
Die Golfmannschaft 
des OGT gehört zu 
den besten Schulmann-
schaften Schleswig-
Holsteins. Mehrfach 

holten sich die Golfspielerinnen und -spieler den 
Landesmeistertitel. Auch im Fußball, Handball und 
Eishockey feierte das OGT in den letzten Jahren 
zahlreiche Erfolge.

Wassersportgilde
Das Ostsee-Gymnasium bietet seinen Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, eine Wassersportaus-
bildung mit den Schwerpunkten Segeln, Stand Up 
Paddling und Windsurfen zu absolvieren. Anfänger 
und Fortgeschrittene aller Klassenstufen können erste 
Einbli-
cke bzw. 
weiter-
führende 
Qualifi-
kationen 
in den 
verschie-
denen 
Wasser-
sport-
arten 
erlangen. 
Die Gil-
de gliedert sich in die Segelteams (Klasse 5-7), das 
Regattateam (Klasse 8-13) und das Surfteam (Klasse 
8-13). Im Mittelpunkt der Ausbildung steht zwischen 
Oster- und Herbstferien die Praxis an und auf dem 
Wasser. Von den Herbst- bis zu den Osterferien wird 
dieses Wasserprogramm durch einen vielfältigen The-
orie- und Praxisteil an Land sowie durch verschiedene 
Exkursionen ergänzt. 

Projektwoche
Aus der letzten Woche vor den Sommerferien ist die 
Projektwoche, die das erste Mal 1977 veranstaltet 
wurde, kaum noch wegzudenken. In der Projektwo-
che wird themenorientiert und jahrgangsübergreifend 
gearbeitet. Als Projektleitung engagieren sich neben 
Lehrkräften auch Eltern,  Schüler oder außerschuli-
sche Trainer. Jedes Jahr kann so eine vielfältige Pro-
jektpalette angeboten werden. In der Projektwoche 
und in der Woche davor findet auch das Betriebsprak-
tikum des 9. Jahrgangs statt.

Soziales Miteinander –  
soziales Handeln

Ein wichti-
ger Pfeiler 
erfolgreichen 
Schullebens 
ist die gute 
Zusammen-
arbeit von 
Lernenden, 
Eltern und 
Lehren-
den, die 
am Ostsee-
Gymnasium 
in vielfältiger 
Weise praktiziert wird. Ein reger Austausch ist uns vor 
allem im Schulalltag wichtig, um Probleme rechtzei-
tig erkennen und beheben zu können. Eine intensive 
Zusammenarbeit existiert darüber hinaus in gemein-
samen Konferenzen, Treffpunkte bieten Elternabende, 
aber auch Veranstaltungen wie der Weihnachtsbasar, 
Konzerte, Theateraufführungen o.Ä. Ein besonderer 
Wert wird in der Zusammenarbeit der Schülerinnen 
und Schüler untereinander – auch jahrgangsübergrei-
fend – gesehen. So stellen Ober- und Mittelstufe für 
jede 5. und 6. Klasse Klassenpaten. Einige Jugendliche 

werden zu 
Streit-
schlichtern 
ausgebildet 
und schrei-
ten bei 
Konflikten 
selbstständig 
ein, es gibt 
jahrgangs-
übergreifen-
de Fachtage, 
Arbeitsge-
meinschaf-
ten oder 
Projekte. Am 
OGT ist 

natürlich auch die Schülervertretung vielfältig aktiv. 
Es finden zudem regelmäßig Veranstaltungen im Rah-
men der Suchtprävention und  zum verantwortungs-
vollen Umgang  mit den neuen Medien statt. 

Mittlerweile sind es über 25 Jahre, in denen sich das 
Ostsee-Gymnasium für Sri Lanka engagiert. Der 
gesamte Erlös des Weihnachtsbasars, der jährlich 
am Freitag vor dem 1. Advent stattfindet und auf 
die Initiative einer ehemaligen Kollegin zurückgeht, 
kommt direkt und ohne Abzüge dem Waisenhaus St. 
Theresa in Sri Lanka zugute. Die dortigen Schwestern 
berichten jedes Jahr, wofür das Geld verwendet wurde. 
Persönliche Kontakte sind auch möglich, so besuchen 
immer wieder OGTler das Waisenhaus.

Berufs- und Studienorientierung
Neben den obligatorischen Praktika (Berufsprakti-
kum im 9. Jahrgang, Wirtschaftspraktikum im 11. 
Jahrgang) finden am OGT vielfältige Veranstaltungen 
zur Berufs- und Studienorientierung statt. Diese be-
ginnt bereits in der 8. Klasse mit der Einführung des 
Berufswahlpasses und dem Besuch der Orientierungs-
schau. In den folgenden Jahren wird besonders Wert 
gelegt auf die Vorstellung verschiedener Berufssparten, 

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Zum Thema 
Bewerbung gibt es Trainings, Gesprächssimulatio-
nen und ein Assessmentcenter. Die Veranstaltungen 
werden in Kooperation mit verschiedenen Firmen und 
Bildungseinrichtungen durchgeführt. Eine beson-
ders intensive Zusammenarbeit besteht auch mit der 
Arbeitsagentur, sodass außer dem Besuch des Berufs-
informationszentrums in Lübeck Vorträge, Einzelbe-
ratungen und Studientests direkt am OGT stattfinden 
können. Im Rahmen der Berufs- und Studienorien-
tierung werden auch zwei themenspezifische Eltern-
abende angeboten.
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Zielsetzung
Das Ostsee-Gymnasium vermittelt eine gymnasiale 
Bildung bis zum Abitur. Auf dem OGT soll nicht nur 
Lernstoff erarbeitet werden, die Schule soll Schülerin-
nen und Schüler 
vielmehr auf dem 
Weg ins Erwach-
senenleben beglei-
ten. Unser Ziel ist 
die Entwicklung 
der Lernenden 
zu verantwor-
tungsbewussten, 
kritikfähigen und 
aufgeschlossenen 
Persönlichkeiten, 
die sich den Anforderungen des Lebens und der Ar-
beitswelt leistungsbereit und leistungsfähig stellen. 

Grundlegende Organisation
Das Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand ist 
ein staatliches Gymnasium in der Trägerschaft der 
Gemeinde Timmendorfer Strand. Im Schuljahr 
2015/2016 werden 762 Schülerinnen und Schüler 
von insgesamt 59 Lehrkräften unterrichtet. Darüber 
hinaus ergänzt eine Sozialpädagogin mit voller Stelle 
die pädagogische Arbeit. 

Als erste 
Fremdsprache 
wird Eng-
lisch gelehrt, 
als zweite 
oder – im 
Wahlpflicht-
bereich – dritte 
Fremdspra-
che werden 
Französisch 
und Latein 

angeboten. Ab der Oberstufe tritt Spanisch als neu 
beginnende Fremdsprache hinzu. Weitere Sprachen 
können im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften 
oder in der Projektwoche gelernt werden. Wer in der 
8. Klasse nicht mit einer dritten Sprache beginnen 
möchte, wählt stattdessen die Fächer Angewandte 
Naturwissenschaften oder Angewandte Gesellschafts-
wissenschaften. In der Profiloberstufe bietet das OGT 
ein sprachliches, ein gesellschaftswissenschaftliches 

und ein naturwissenschaftliches Profil an. 
Am Ostsee-Gymnasium wird im 90-Minuten-Rhyth-
mus unterrichtet. Dieser unterstützt einen ruhigen 
Tagesablauf sowie nachhaltiges Arbeiten mit moder-
nen Methoden des kooperativen Lernens. Projekte, 
Experimente und Gruppenarbeiten, aber auch Ex-
kursionen und Fachtage sind so leichter realisierbar, 
der Unterricht wird abwechslungsreicher. Nach drei 
90-Minuten-Blöcken (07:50h – 13:00h) wird die sieb-
te Stunde bei Langtagen als Mittagspause, ansonsten 
für Förderangebote genutzt. 

Räumlichkeiten und Ausstattung
Der Unterricht wird in Klassenzimmern und in 
besonders ausgestatteten Fachräumen erteilt (Phy-
sik, Biologie, Chemie, Informatik, Musik, Kunst). 
Besonders hervorzuheben ist hier das Atrium der 
Naturwissenschaften, das vor allem für das experimen-
telle Arbeiten 
eingerichtet 
ist. Für die 
Arbeit mit 
neuen Medien 
im Unterricht 
stehen zwei 
Computer-
räume mit 
interaktivem 
Whiteboard 
zur Verfügung, 
ein zusätzlicher Computerraum befindet sich neben 
der Pausenhalle. Nahezu alle Klassen- und Fachräume 
sind mit Beamern ausgestattet. 
Unter dem Namen OGTIS (OGT Informations-Sys-
tem, derzeit noch in der Testphase) bietet das OGT 
Lernenden und Lehrkräften per individuellem Login 
Internet-Zugang per WLAN im gesamten Schul-
gebäude sowie Zugriff auf Kommunikations- und 
Lernplattformen (protonet und moodle). Zukünftig 
wird auch das Lernen mit digitalen Schulbüchern 
unterstützt. Der Sportunterricht findet in den beiden 
Sporthallen des OGT, auf dem Sportplatz an der 
Schule oder für die Oberstufe auch in der Stranda-
rena in der Poststraße statt. Zusätzlich werden der 
Wald oder der Strand zum Laufen und Spielen in den 
Unterricht mit einbezogen. Der Schwimmunterricht 
erfolgt in der Niendorfer Schwimmhalle. Für das leib-
liche Wohl sorgt der Kiosk auf dem Südhof.

Förderkonzept
Das Konzept umfasst ein umfangreiches Programm 
zur vielseitigen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern, deren Leistungen und Interessen. Als erster 
und als grundlegender Baustein sind die Förderstun-
den zu nennen, die zweimal wöchentlich in den sieb-
ten Stunden stattfinden und für die Fächer Deutsch, 
Mathematik, Englisch, Französisch und Latein – nach 
Möglichkeit auch für weitere Fächer – angeboten 
und von Lehrkräften geleitet werden. Hier wird Stoff 
wiederholt, können Wissenslücken in Absprache mit 
den Fachlehrkräften gezielt geschlossen und Klassen-
arbeiten vorbereitet werden.  
Ein weiterer 
Baustein ist 
die Tutoren-
ausbildung, 
die von 
Lernenden 
der Oberstu-
fe gewählt 
werden kann. 
Sie dauert 
insgesamt 
zwei Jahre 
und führt zum Juniorcoach-Zertifikat. Die Ausbil-
dung geschieht durch Lehrkräfte des OGT, durch die 
Schulsozialpädagogin sowie in Zusammenarbeit mit 
der Uni Kiel, die auch das Zertifikat erteilt. Eingesetzt 
werden die Tutorinnen und Tutoren vor allem im För-
derunterricht, bei der Hausaufgabenbetreuung, aber 
auch für Unterrichtsbausteine.
Traditionell gibt es ein reiches AG-Leben am Ostsee-
Gymnasium. So werden sportliche Aktivitäten wie 
Segeln und Leichtathletik ebenso angeboten wie 
Philosophie, Sprachen (Italienisch, Hinführung zum 
französischen DELF-Diplom), Theaterspiel oder die 
Arbeit in Schülerbücherei und Lehrmittelstelle. Eine 
wichtige Arbeit leistet auch der Schulsanitätsdienst. 

Unsere 
Aquarium-
AG arbeitet 
mit dem 
örtlichen 
„Sealife“ 
zusammen. 
Weitere Ar-
beitsgemein-
schaften sind 

für die Computer, deren Wartung und Vernetzung 
sowie für die Homepage zuständig. Zum Förderkon-
zept gehört auch die MINT-Förderung mit natur-
wissenschaftlichen AGs bereits für die Orientierungs-
stufe.  Darüber hinaus werden Projekte wie Robotik 
angeboten, bei der unsere Schülerschaft im Rahmen 
von Wettbewerben, aber auch im Unterricht aktiv 
die komplexen Zusammenhänge beim Bau eigener 
(Lego-)Roboter erarbeitet.

Lernen am anderen Ort – 
Exkursionen, Klassenfahrten, 

Austauschmaßnahmen
Der Schulalltag wird durch Ausflüge und gemeinsame 
Aktionen angereichert, die in den Unterricht einge-
bunden werden. So kann ein Besuch in Lübeck oder 
im ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme das 
im Geschichtsunterricht Gelernte veranschaulichen, 

ein Besuch von englischen Theaterstücken die Spra-
che vertiefen, der Besuch der Schülerakademie der 
Universität zu Lübeck oder der Ostseestation Priwall 
den Biologieunterricht ergänzen. Klassenfahrten sind 
für die Jahrgänge 5, 7 und 11 vorgesehen. Durch 
alle Fahrten sollen soziale, politische und kulturelle 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert 
werden. Das Fahrtenkonzept des OGT wird ergänzt 
durch Austauschmaßnahmen mit Partnerschulen in 
verschiedenen Ländern. Zurzeit fahren Lernende mit 
der Zweitsprache Französisch nach Morges/Schweiz 
oder nach Guichen bei Rennes/Frankreich, die „Latei-
ner“ fahren hingegen nach Montebelluna/Italien. Für 
die 9. Klassen ist zudem eine Sprachreise nach Eng-
land möglich.

Kontakt
Ostsee-Gymnasium 

Am Kuhlbrook
23669 Timmendorfer Strand

Tel.: 04503-31247
Fax:  04503-5030

E-Mail: ogt@ogt.de
www.ostsee-gymnasium.de


