
 

 

 

Naturwissenschaften 

Naturwissenschaftliches Arbeiten 

erfolgt in den Fächern Biologie, 

Chemie und Physik nach ähnlichen 

Prinzipien. Das Ziel ist ein umfas-

sender Kompetenzerwerb in den 

Bereichen 'Erarbeitung und An-

wendung  fachlicher Kenntnisse', 

'Erkenntnisgewinnung und Fachme-

thoden', 'Kommunikation in natur-

wissenschaftlichen Zusammenhän-

gen' und 'Bewertung und Reflexion'.  Das Haus der Naturwissenschaften ist am Ulrich-von-

Hutten-Gymnasium das am Klosterweiher gelegene Hadermann- Haus. 

Hier befinden sich auf drei Etagen jeweils 

drei Unterrichtsräume und  ein Sammlungs-

raum. Hervorzuheben ist die umfangreiche 

Ausstattung mit Experimentierkästen, die  

unsere Schülerinnen und Schüler aller Al-

tersstufen zum selbstständigen naturwis-

senschaftlichen Arbeiten anregen. 

Die Teilnahme an Wettbewerben wird ge-

fördert und in den Unterricht eingebunden. 

Lehrausflüge zu verschiedenen Firmen gewähren besonders Schülern höherer Klassen einen 

Blick über den fachwissenschaftlichen Tellerrand und in die Berufswelt.  
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Informatik   

Das  Fach Informatik wird am Ulrich-

von-Hutten-Gymnasium sowohl in der 

Mittelstufe als auch in der Oberstufe 

unterrichtet. Die drei Computerräume 

sind mit insgesamt 80 leistungsfähigen 

Computern  und moderner Software 

ausgestattet. Im Wahlunterricht der 

Mittelstufe erhalten unsere Schülerin-

nen und Schüler ein Unterrichtsange-

bot zu den Themenfeldern Datenban-

ken, Internet, Präsentation, Program-

miersprachen, Textverarbeitung  und Tabellenkalkulation.  

In der Einführungsphase der Oberstufe erfol-

gen eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

dem Internet und die Vermittlung von Grund-

lagen in der Programmiersprache Java.  

Der Kurs 'Objektorientierte Modellierung' in 

der Qualifikationsphase der Oberstufe knüpft 

an die Programmierkenntnisse an und behan-

delt Strategien und Prinzipien der Software-

entwicklung. Es folgen die Kurse 'Datenbanken' und 'Konzepte und Anwendungen der Theoreti-

schen Informatik'.  

Die fachübergreifende Kursfolge Informatik-Kunst macht all denjenigen Schülerinnen und Schü-

lern der Oberstufe ein Angebot, die in die virtuelle Welt eintauchen wollen und digitale Objekte 

und computeranimierte Filme selbst herstellen möchten. Vom Modellieren einer Figur bis zur 

Animation und zur Vertonung lernen die Kursteilnehmer alles, um eine eigene Geschichte vir-

tuell zu erzählen. Das Foto oben rechts zeigt eine Arbeitsphase bei der Modellierung des eige-

nen Kopfes. 


