
 
 

  
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse,  
sehr geehrte Eltern,    
 
auf Grund der aktuellen Situation haben wir leider momentan nicht die Möglichkeit, für 
Sie einen Informationsabend im Theodor-Heuss-Gymnasium durchzuführen und uns 
persönlich kennenzulernen.  
 
Deshalb haben wir im Folgenden „kurz und knapp“ zusammengestellt, welches beson-
dere Angebot unsere Schule bietet.  
Wir hoffen, Ihnen damit einen kleinen Einblick in unser THG geben zu können.  
 

Herzliche Grüße  
Katrin Gaus 

Schulleiterin 

 

 

Unterrichtszeiten am THG  
 

Die Schüler/innen der Jahrgänge 5 haben 29 Unterrichtsstunden pro Woche:  

in der Regel von der 1. bis zur 6. Stunde (d.h. 7:45 - 13:05 Uhr). 

 

Der Unterricht am THG erfolgt nach dem Doppelstundenprinzip: 

Die Kinder haben somit pro Tag Unterricht in drei 90-minütigen „Blöcken“, z.B. in den 

Fächern Musik, Mathematik und Erkunde. Das bedeutet: statt sechs Fächern pro Tag 

nur drei und damit einen leichteren Schulranzen.  

In diesen Doppelstunden haben die Schüler/innen und die Lehrkräfte außerdem mehr 

Zeit, sich auf ein Thema einzulassen; sie erleben den Unterricht entspannter.  

Bei methodisch abwechslungsreicher Gestaltung bleibt zudem mehr Zeit für die selb-

ständige Arbeit der Schüler/innen, für Gruppenarbeit, Experimente ….   

Zwischen den drei Blöcken am Vormittag gibt es zwei größere Pausen von 25 Minuten.  
 
 

1. Block 7:45 - 9:15 Uhr Unterricht 

Pause 

2. Block 9:40 - 11:10 Uhr  Unterricht 

Pause 

3. Block 11:35 - 13:05 Uhr Unterricht 

Mittagspause 

4. Block 14:00 – 15:30 Uhr Unterricht / AG-Angebot 

5. Block 15:30 – 17:00 Uhr Unterricht (Jg. 12+13) 
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Offener Ganztag 
  

Das THG bietet ein „Offenes Ganztagsangebot“,  

d.h. die Schüler/innen können an bis zu vier Nachmittagen  

am Ganztagsangebot unserer Schule teilnehmen,  

müssen es aber nicht. 

 

Zu Beginn jedes Halbjahres wird das breit aufgestellte Angebot der nachmittäglichen 

Arbeitsgemeinschaften (AGs) veröffentlicht, aus denen die Schüler/innen die von ihnen 

gewünschten Kurse wählen.  

Die Teilnahme an den gewählten Kursen ist nach den Schnupperwochen für das Halb-

jahr verpflichtend. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilingualer Unterricht 
 

Das THG bietet nachhaltig englischsprachigen Sachfachunterricht  

von qualifizierten Lehrkräften (mit Zusatzausbildung)  

in den Jahrgängen 5-10 an.  

Unser seit vielen Jahren erprobtes „Bili“-Angebot wird jährlich überarbeitet. 

 

Bilingualer Unterricht bedeutet, dass neben dem Fach Englisch das eine oder andere 

Sachfach (z.B.: Kunst, Geschichte, Erdkunde, Politik, Chemie, Sport) in der englischen 

Sprache unterrichtet wird. Die übrigen Fächer werden auch weiterhin wie gewohnt in 

deutscher Sprache unterrichtet. 

Der bilinguale Unterricht beginnt bei uns im 5. Jahrgang mit einem behutsamen Heran-

führen an die Arbeitsweisen des englischsprachigen Sachfachunterrichts in den Fä-

chern Sport oder Kunst.  

Hier werden sowohl methodische als auch sprachliche Grundlagen gelegt, so dass ge-

währleistet werden kann, dass auch Kinder ohne bilinguale Vorerfahrungen aus den 

Grundschulen am Bili-Unterricht im THG erfolgreich teilnehmen können.  

In den Jahrgängen 5 und 6 findet der „Bili“-Unterricht im Klassenverband statt. 

Im Verlauf der Schullaufbahn wird die Anzahl der bilingual unterrichteten Fächer 

schrittweise erhöht mit einer Maximalzahl von drei „Bili“-Fächern in Jahrgang 9. 

 

 
 
 
 



 

Musizieren mit Bläsergruppen 

 

In Kooperation mit der Musikschule der Stadt Wolfsburg  

bietet das THG seinen Schüler/innen die Möglichkeit,  

folgende Instrumente zu lernen: 

 

Trompete, Klarinette, Posaune, Tuba, Querflöte,  

Saxophon, Euphonium und Schlagzeug 

 

Da der Instrumentalunterricht von ausgebildeten Instrumentallehrkräften der Musikschu-

le durchgeführt wird, erfordert die Teilnahme daran einen monatlichen Eigenanteil in 

Höhe von 25 Euro. 

Das Projekt erstreckt sich über das 5. und 6. Schuljahr. Für diese zwei Schuljahre kön-

nen die Teilnehmer/innen für 10 Euro pro Monat ein Leihinstrument erhalten. 

Im 7.Jahrgang wechseln unsere Schüler/innen aus den Bläsergruppen in die „kleine“ 

Bigband phonlight. Danach können sie in der mittlerweile stadtweit bekannten „großen“ 

Bigband phonstark mitspielen, auf Orchesterfahrt gehen und an den jährlich stattfin-

denden Schulkonzerten in unserer Aula teilnehmen. 

 

 

 
 

Wahlpflichtunterricht / Kursunterricht (WPK) 
 

Das THG ist eines der wenigen Gymnasien in Wolfsburg,  

das nach der „Stundentafel 2“ unterrichtet:  

Unsere Schüler/innen haben somit die Möglichkeit,  

sich bereits in den Jahrgängen 8-10 in zwei Wahlpflichtkursen (WPK)  

mit bis zu vier Stunden pro Woche zu profilieren. 
 

Dazu entwickeln wir jährlich für die Jahrgänge 8-10 ein vielfältiges Kursangebot, aus 

dem sich unsere Schüler/innen Kurse auswählen, die sie besonders interessieren. Fol-

gende Themenbereiche stehen zurzeit zur Wahl:  

• Sport plus 

• Medien 

• Zukunft Erde 

• Zusammenleben 

• Naturwissenschaften 

• 3. Fremdsprache  
 

In den Wahlpflichtkursen (WPKs) werden Themen behandelt, die im normalen Lehr-

plan nicht vorkommen und die mehrere Fächer miteinander verbinden. Anhand dieser 

Inhalte werden die jeweiligen fachspezifischen Vorgehensweisen in besonderem Maß 

anwendungsbezogen, handlungs- und projektorientiert vermittelt und so - mehr als im 

herkömmlichen Unterricht - selbstständiges Lernen gefördert und gefordert.  

 



Wahlpflichtunterricht bietet zwar die Möglichkeit der Wahl eigener Schwerpunkte, ist 

aber zugleich Pflichtunterricht, d.h. die Teilnahme ist verpflichtend, die Leistungen wer-

den (wie in anderen Fächern) bewertet und die Zensur ist versetzungsrelevant. 

Die SuS der 8.-10. Klassen haben 32 Unterrichtsstunden pro Woche.  

 

 

 

 

Methodenförderung 
 

Das „Eigenverantwortliche Arbeiten“ (EVA)  

stellt einen Schwerpunkt am THG dar.  

 

Mit unserem bewährten EVA-Konzept werden gleich zu Beginn der 5.Klasse alle Schü-

ler/innen eine Woche lang in ausgewählten Methoden zum Thema „Lernen lernen“ 

geschult. 

Auch in den Jahrgängen 6-10 nehmen wir uns im Rahmen unser „Work-Shop-Woche“ 

Zeit, dass sich alle Schüler/innen intensiv mit weiteren Modulen des Konzepts, z.B.  

Kommunikation, Rhetorik, Team-Entwicklung auseinandersetzen. 

Zudem schulen wir unsere Klassen in den Bereichen Textverarbeitung, Internet-

Recherche, Präsentationstechnik und Tabellenkalkulation.  

Durch die Einführung des Methodencurriculums für alle Jahrgänge können wir sicher-

stellen, dass am Ende des Sekundarbereichs I (d.h. nach der 10.Klasse) alle Schü-

ler/innen über ein umfassendes Repertoire an Methoden verfügen. 

 
 
 
 

Begabtenförderung 
 

 

Seit Jahren leitet das THG den Kooperationsverbund „Förderung Besonderer Be-

gabungen“ in Wolfsburg und Umgebung.  

Gemeinsam mit fünf Grundschulen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Begabun-

gen bei unseren Schüler/innen schnellstmöglich zu finden und die unterschiedlichen 

Talente (in Sport, Musik, in den Naturwissenschaften, Sprachen etc.) bestmöglich zu 

fördern, z.B. durch Teilnahme an Wettbewerben, aber auch durch ein besonderes For-

derprogramm: Wir bieten z.B. in sog. PullOut-Kursen zusätzlichen Forderunterricht in 

den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.   

 

 
  
  
  



 
 
 

Klassenzusammensetzung Jahrgang 5 
 

Das THG kann pro Jahrgang bis zu 120 Schüler/innen aufnehmen,  

die in vier Klassen eingeteilt werden. 

 

Die 5. Klassen sind im Trakt 8 (direkt am Ballhof mit Spieleband und Waldpfad) unter-

gebracht.  

Im Jahrgang 5 ist die „5b“ in der Regel unsere bilinguale Klasse; in der „5c“ und „5d“ 

sind die „Bläser-Kinder“ zusammen mit Schüler/innen, die dieses Angebot nicht gewählt 

haben. 

Die Klassenbildung ist ein komplexer Vorgang, da Wünsche - z.B. die Teilnahme am 

bilingualen Unterricht oder am „Musizieren in Bläsergruppen“, Freundschaftsgruppen, 

Wohnorte und einiges mehr - berücksichtigt werden wollen.  

Die zweite Fremdsprache lassen wir am THG bewusst erst am Ende von Jahrgang 5 

wählen und unterrichten diese dann im Jahrgang 6 in Kursen, um die Klassenstrukturen 

nicht ändern oder von vornherein einschränken zu müssen. In der 5. Klasse sollen die 

Schüler/innen erst einmal an der neuen Schule ankommen.  

Wir bemühen uns, bei der Klassenzusammensetzung möglichst viele Wünsche zu be-

rücksichtigen. Allerdings klappt das nicht immer zur Gänze. Doch wir sehen, dass kleine 

Enttäuschungen oft nach wenigen Tagen in der neuen Gemeinschaft schnell vergessen 

sind.  

Ab Klasse 7 werden die Klassen nach der zweiten Fremdsprache (Französisch, Latein, 

Spanisch) neu zusammengesetzt.  

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,    

 

wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in unser THG geben.  

 

Wenn Sie mehr wissen möchten oder etwas unklar geblieben ist, stehen wir ihnen gern 

zu einer Online-Infoveranstaltung an folgenden Terminen zur Verfügung:  

 

THG-Informationsveranstaltungen per Video-Konferenz    

 Dienstag,  23.02.2021, um 18:00 Uhr oder 
 Mittwoch,  03.03. 2021, um 18:00 Uhr oder          
 Donnerstag,  11.03. 2021, um 18:00 Uhr  
 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens vier Tage vor der gewünschten Onli-

ne-Veranstaltung per Mail über unser Sekretariat (sekretariat@thgwob.de) an. Wir sen-

den Ihnen die Zugangsdaten für Ihren Termin per Mail zu. Sollten Sie Fragen zum An-

meldeverfahren haben, wenden Sie sich gern auch telefonisch an uns.  
 

 



Rundgang durch die Schule  

 

In einem Film, den ein Schüler-Team im letzten Jahr gedreht hat, können Sie unser 

Schulgebäude, die Fachräume und die Mensa in einem Rundgang kennenlernen. 

Sie finden den THG-Film ebenfalls auf unserer Homepage: www.thgwob.de . 

 

 

Anmeldung 2021 am THG  
 

Die stadtweite Anmeldephase für die weiterführenden Schulen findet voraussichtlich vom  

17. - 20. Mai 2021 statt. 

 

Wir hoffen, dass wir - anders als im letzten Schuljahr - wieder eine persönliche Anmel-

dung vor Ort in unserem Aula-Foyer anbieten können.  

Wenn die besondere Situation (Corona) dies nicht zulässt, werden wir Sie auf unserer 

homepage (www.thgwob.de) informieren, wie wir vorgehen werden, und Ihnen alle For-

mulare, die zur Anmeldung benötigt werden, dort zur Verfügung stellen.  

Zu Ihrer Beruhigung: Wir haben im letzten Jahr bereits Erfahrungen gesammelt! 

 

Es folgen allgemeine Informationen zur Anmeldung: 

 

Wir benötigen:    

− das Anmeldeformular des THG   (s. Homepage: www.thgwob.de ) 

− das letzte Originalzeugnis (4. Klasse, 1. Halbjahr) Ihres Kindes sowie 

− die Kopie des Impfausweises zum Nachweis der Masernschutzimpfung  

 

Sollte die Anzahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität am THG (oder an einem an-

deren Gymnasium) übersteigen, wird ein Losverfahren durchgeführt. Dabei gilt:  
 

− Geschwisterkinder und Kinder mit Erstwohnsitz in Wolfsburg erhalten vorrangig 

einen Platz. 

− Die weiteren freien Plätze werden unter den Kindern aus den angrenzenden 

Landkreisen verlost.  

 

Bei der Anmeldung fragen wir auf dem Anmeldeformular auch ab,  

− welche Kinder am bilingualen Unterricht teilnehmen möchten und 

− wer zwei Jahre lang ein Blasinstrument lernen möchte. 

Bitte besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Wahlmöglichkeiten. 

Wir sind von diesen Projekten überzeugt, möchten aber gleichzeitig darauf hinwei-

sen, dass jedes Zusatzangebot auch Mehrarbeit für Ihr Kind bedeutet. Nur wenn 

auch die Kinder begeistert sind und sich auf ein zusätzliches „Üben“ einlassen 

wollen, kann die Teilnahme erfolgreich sein. 
 

Bei der Anmeldung kann jedes Kind angeben, mit wem es gern in eine Klasse gehen 

möchte (aber auch:  mit wem überhaupt nicht.) 

 

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder persönlich kennenzulernen.  

 

http://www.thgwob.de/
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Bei Fragenstehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
Bitte wenden Sie sich  an unsere Sek I-Koordinatorin Frau Roland: roland@thgwob.de . 

 
 

 
Herzliche Grüße und bis bald am THG! 
 

 

Katrin Gaus  und  Karin Roland 

(Schulleiterin)   (Sek-I-Koordinatorin)  

 

 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.thgwob.de  
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: Februar 2021 
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