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Wissensolympiade: Information zur 2. Runde  

 

Am Freitag, den 29.09.2017, findet ab 8.00 Uhr in der Aula die 

zweite Runde der Wissensolympiade am OWG statt. Am 

Veranstaltungstag werden die Schüler/innen der 5. bis 10. Klassen  von den Fachlehrern/innen 

der ersten Unterrichtsstunde um 8.00 Uhr in die Aula begleitet.  

Bei dieser Runde handelt es sich um die Fortsetzung des ersten Teils, der im letzten 

Schuljahr vor den Sommerferien ablief. Ging es in der damaligen Veranstaltung um reines 

Schulwissen, sollen jetzt Spiel, Spaß und Teamwork im Vordergrund stehen.  

Im Anschluss an das Event soll gegen 10.45 Uhr die Spendenübergabe aus unserem 

diesjährigen „Sponsored –Walk“  an die jeweiligen Empfänger stattfinden. 

In dieser Runde stellt jede Klasse ein 3er Team, das sich aus den beiden 

Klassensiegern/innen der ersten Runde und einem/einer von der Klasse neu gewählten 

dritten Schüler/in zusammensetzt. In spannenden und actionreichen Spielen kämpfen so 

die einzelnen Klassen, vertreten durch ihre 3er Teams, gegeneinander um den Sieg.  Es zählen 

dabei die Klassenzusammensetzungen des letzten Schuljahres. 

Die 3er-Teams treffen sich mit dem Organisationsteam (stellvertretend Carolin Biehn) am 

Mittwoch, den 27.09.2017, während der ersten großen Pause in der Bibliothek und erhal-

ten dort nähere Informationen zum Ablauf. 

Das Organisationsteam bilden diesmal das OWGstudio, die Schülerinnen von StAddi, die  

Schülersprecherinnen  und Carolin Biehn.  

Da die Anzahl der Sitzplätze in der Aula begrenzt ist, wird eine klassenweise Sitzordnung 

vorgegeben, die unbedingt eingehalten werden muss. Stehplätze gibt es nicht. Die Veranstal-

tung wird von OWGstudio aufgezeichnet, deshalb muss auch wegen der Aufnahmetechnik auf 

die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorgaben geachtet werden.  

Die Schüler/innen der MSS können dank einer Liveübertragung die Veranstaltung  im „Loch“ 

verfolgen. Dort gibt es für die Oberstufe einen Kuchen- und Getränkeverkauf vor dem  MSS-

Raum. 

Weitere Informationen folgen, die – genau wie dieses Schreiben – auch auf unserer Home-

page bereitgestellt werden. Für Rückfragen steht das Organisationsteam gerne zur Verfügung.  

Das Wissensolympiade-Team 

 


