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Das Angebot „GO+“am Gymnasium Oberursel 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

bei den zusätzlichen Kursen im Rahmen des Angebots von „GO+“ handelt es sich um verbindliche 

Unterrichtsveranstaltungen, d.h. nicht um Freizeitangebote. Sie sollen vielmehr unsere Schülerinnen 

und Schüler in Bereichen qualifizieren, die über den regulären Unterricht hinausgehen. 

Nachfolgend sind dazu einige Hinweise zusammengestellt. Sie sollen Fragen beantworten, die uns 

immer wieder gestellt werden: 

 

Version für Schülerinnen und Schüler G8 

 

 Wie viele Stunden aus dem „GO+“ Angebot müssen belegt werden? 

Insgesamt müssen von Klasse 5 bis Klasse 9 von jeder Schülerin bzw. jedem Schüler fünf 

Stunden absolviert werden. Im Rahmen des regulären schulischen Unterrichts werden der 

Lions-Quest-Unterricht sowie eine zusätzliche Englischstunde in Klasse 6 berücksichtigt. 

 

Klasse 5 1      Stunde Lions Quest 

Klasse 6  1      Stunde Englisch 

Klasse 7  0,5   Stunde Lions Quest 

Anrechnung 2,5   Stunden  

 

Jede Schülerin oder jeder Schüler sollte mindestens noch zwei weitere Kurse aus dem 

Angebot „GO+“ belegen, sofern er nicht eine Musikklasse (Streicher bzw. Bläser) oder den 

bilingualen Unterricht in Geschichte und Erdkunde besucht. Die Belegung eines Kurses wird 

in der Regel mit einer Anrechnungsstunde abgegolten.  

 

 Ist die Teilnahme an den Kursen verbindlich? 

Prinzipiell sollte man sich nur für Kurse anmelden, die wirklich interessieren und in denen man 

engagiert mitarbeiten möchte. Prophylaktisch viele Kurse zu wählen, in denen man nicht 

ernsthaft mitarbeiten kann und will, ist nicht sinnvoll.  

Hat sich eine Schülerin/ein Schüler angemeldet, so muss sie/er den Kurs bis zum Ende des 

Schuljahres besuchen. Fernbleiben vom Unterricht muss entschuldigt werden, ansonsten 

werden die Stunden im Zeugnis als unentschuldigte Fehlzeiten vermerkt. 

Zu Beginn kann jede/jeder zunächst ‚schnuppern‘, d.h. sich den Kurs anschauen. Ab dem 

dritten Termin ist die Teilnahme verbindlich. Sollte man an dem Kurs nicht teilnehmen wollen, 

ist die Kursleiterin/der Kursleiter darüber zu informieren.  

Sollten sich für einen Kurs weniger als 12 Teilnehmerinnen/Teilnehmer anmelden, wird er 

nach dem dritten Termin abgesagt. Es besteht dann die Möglichkeit, auf freie Plätze in 

anderen Kursen zurückzugreifen.  

 

Schulleitung 
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 Was geschieht, wenn es für einen Kurs mehr Interessenten als Plätze gibt? 
 
Sollte in einem Kurs die Anzahl der Einwahlen die Kapazitäten überschreiten, werden je nach 
Sachlage Lösungen gesucht. Das kann u.a. bedeuten, dass ein zweiter Kurs angeboten wird 
oder Schülerinnen/Schüler nach Absprache auf eine Alternative ausweichen.  
 

 

 Ist die Abwahl des Kurses im laufenden Schuljahr möglich? 

In Ausnahmefällen ist das Abwählen zum Ende des ersten Halbjahres möglich. In diesem Fall 

müssen die Eltern einen begründeten schriftlichen Antrag bei der Schulleitung einreichen. Die  

Kursleiterin/der Kursleiter ist über den Antrag zu informieren. Die Abmeldungen sind bis zum 

15. Dezember des ersten Halbjahres einzureichen. Anträge, die später gestellt werden, 

können nicht berücksichtigt werden. 

 

 Spanisch 

Die Entscheidung für Spanisch ist für zwei Schuljahre verbindlich. Sollte man Spanisch nach 

dem ersten Jahr abwählen, kann man es in der Oberstufe nicht mehr als neu beginnende 

Fremdsprache wählen, sondern nur den Fortsetzungskurs besuchen. 

Alle weiteren Informationen zu Spanisch erhalten die Schülerinnen und Schüler auf einer 

Informationsveranstaltung Ende der Klasse 7 sowie in einem separaten Elternanschreiben. 

 

 Musikklasse 

Der Besuch der Musikklasse ist für die Dauer von drei Jahren verbindlich (Klasse 7 bis 

einschließlich Klasse 9). Alle weiteren Informationen erfolgen durch die Kolleginnen und 

Kollegen der Fachschaft Musik. 

 

 

 

Version für Schülerinnen und Schüler G9 

 

Die obigen Regelungen treffen nicht für Schülerinnen und Schüler der aktuellen Klassen 5 der 

neunjährigen Gymnasialzeit zu. 

Im Rahmen der Erarbeitung eines MINT-Konzepts sowie der gesetzlichen Vorgaben für den 

Wahlunterricht bei G9 wird die Struktur „GO+“ am Gymnasium Oberursel aktualisiert. Bis zur 

endgültigen Ausgestaltung gilt eine Übergangsregelung. 

Die Einwahl für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6 erfolgt erst zu 

Beginn des neuen Schuljahres Ende September.  
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