
 
 

Was uns antreibt 
 

 

 
Wir alle kennen Neugier als starken Motor fu r das 
Lernen, das am aeg im Zentrum steht. 

 
Wir scha tzen die Neugier in unseren Schu ler*in-
nen und sind bestrebt, dieser mit anspruchsvollem 
Unterricht gerecht zu werden.  
Unsere Lehrkra fte brennen fu r ihre Fa cher und 
vermitteln ihre Inhalte, Problemstellungen und die 
notwendigen fachlichen Kompetenzen. 
 
Dieses bewirkt u.a., dass wir 

• Schule gemeinsam gestalten,  

• Unterricht ständig weiterentwickeln, 

• und die Schulgemeinschaft stärken wollen.   

Diese Grundsa tze finden Sie auch in unserem 
Leitbild. Besuchen Sie unsere Homepage!  
 

www.aeg-buchholz.de 

 
 
 
 
 

 
Ich habe keine besondere Begabung, 

sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. 
 

Albert Einstein  

 

Kontaktinformationen  
 

 

 

 

 

Albert-Einstein-Gymnasium 

Schaftrift 11 

21244 Buchholz in der Nordheide 

Tel.: 04181 / 300 98-0 

Fax: 04181 / 300 98-90 

sekretariat@aeg-buchholz.de 

www.aeg-buchholz.de 

 

 

 

 

  Das Hauptgeba ude (oben), das Nebengeba ude (u.l.), das Jahrgangshaus (u.r.) 

 

  

Albert-Einstein-Gymnasium 

Buchholz in der Nordheide 

Offener Ganztag 
Begabungsfo rderung 
Can-Sat Wettbewerb & 

Astronomie-AG 
Sprachdiplome 

Mensa und Mediothek 
Austauschprogramme 

u.v.m. 



 

Unsere Brücke  
für den Übergang in Klasse 5 
 

 

Lernen lernen 

Wir bringen unseren 5.-Kla ssler*innen bei, wie man 

gut lernen kann, wie man seine ta gliche Arbeit organi-

siert und erleichtert. Wir u ben z.B.: 

  

 

 

Die Fo rderung von Selbsta ndigkeit und Eigenverant-

wortung steht dabei im Mittelpunkt.  

 

GeHa  
(Gemeinsam Hausaufgaben machen):  

Hausaufgaben sind ha ufig 

eine Herausforderung. In 

Kleingruppen und von a lte-

ren Schu ler*innen betreut, 

klappen sie fast im Null-

kommanichts und sind im 

Rahmen des Ganztages dann erledigt.  

 

 

 

 

 

 

Offener Ganztag  

Montags bis donnerstags 

nach dem Unterricht und 

dem Mittagessen in der Mensa bieten wir viele Kurse 

an: Sport, Kunst, GeHa, Insektenhotels bauen, Schach, 

Online-Schulzeitung, Digitale Fotografie.              

  

 

Talente fördern 

Wir mo chten am aeg allen 

Talenten und Interessen 

Mo glichkeiten zur Entfal-

tung bieten.  

Daher spezialisieren sich unsere Schu ler*innen außer-

unterrichtlich zum Beispiel im Tutoren-Programm 

und Projekten der Begabungsförderung, in AGs wie 

Chor, Theater, Orchester, Astronomie, Kochen und bei 

Schu lerkonzerten und alle zwei Jahre dem legenda ren 

aeg -Variete .  

Schülerengagement 

Auch fu r das Miteinander ko nnen sich Schu ler*innen 

bei uns einsetzen: 

• ab Klasse 5 in der SV, 

• ab Klasse 8 als Streitschlichter / Medienscout,  

• ab Klasse 9 als GeHa-Betreuer und Klassenpate. 

 

 

Wettbewerbe & Sprachdiplome 

Unsere Schu ler*innen nehmen seit Jahren zum Bei-

spiel an folgenden Wettbewerben und Sprachdiplo-

men erfolgreich teil: 
 

1. MINT-Fächer 

• Mathe-Olympiade 

• Ka nguru-Wettbewerb (Mathe) 

• CanSat (Astronomie) 

• Jugend forscht (Chemie, Physik) 
 

2. Sprachen 

• Big Challenge (Englisch) 

• Cambridge Certificate (Englisch) 

• DELE (Spanisch) 

• DELF (Franzo sisch) 

• Vorlesewettbewerb (Deutsch) 
 

3. Gesellschaftswissenschaften 

• Erdkunde-Wettbewerb  

• Wettbewerb der Landeskirche (Religion) 

• Geschichtswettbewerb des Bundespra si-

denten u.v.m. 
 

aeg international 

Wir pflegen unsere Kontakte ins Ausland durch Aus-

tauschprogramme bzw. Sprachreisen, wie z.B. nach 

Fécamp (Frankreich), Madrid (Spanien), Christ-

church (England). Hinzu kommt unsere Partner-

schaft mit einer Schule in Järvenpää (Finnland). 

 


