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Die Ständige Vertreterin der
Schulleiterin

LIEBE ELTERN,
LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
in diesem letzten Elternbrief des sich zum Ende neigenden Schuljahres informieren wir Sie kompakt zu einigen der Aktivitäten und Veranstaltungen, die an unserer Schule bis zu den Sommerferien anstehen, und wollen so einen Einblick in
unser Schulleben geben.
In den letzten Wochen vor den Sommerferien sind neben den Aktivitäten auch
einige organisatorische Dinge zu erledigen. Wer eine Fahrkarte durch den Landkreis Goslar erhält, muss sich im Internet unter http://www.vrb-online.de/
index.php?id=76 einloggen, um dort etwa ein aktuelles Foto zu hinterlegen. Ein
eventuell vergessenes Passwort kann dort wiederhergestellt werden. Für weitere
Fragen oder bei Internetproblemen kann man sich an das ServiceCenter am Goslarer Bahnhof wenden.
Am vorletzten Schultag findet der Exkursionstag statt. An diesem Tag wollen wir
mit den Klassen außerschulische Lernorte aufsuchen oder Aktivitäten durchführen, die zur Stärkung der Klassengemeinschaft beitragen können.
Am letzten Schultag findet in der ersten und zweiten Stunde die mittlerweile traditionelle „Putzaktion“ in den Klassen- und Unterrichtsräumen statt, danach erfolgt
in der dritten Stunde die Ausgabe der Zeugnisse. Für diesen Tag sollte man deshalb sowohl „Arbeitsmaterial“ als auch eine Hülle als Schutz für das Zeugnis dabeihaben (zum Beispiel einen Ordner oder eine Klarsichthülle).
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht der Klassen 6-10 zur ersten Stunde im Klassenraum; für die Jahrgänge 11 und 12 zur zweiten Stunde in einem
Kursraum (welcher Raum das jeweils ist, kann man am Aushang ablesen). An
dem Tag gibt es den neuen Stundenplan, der Unterricht endet entsprechend dem
Plan (also wahrscheinlich nach der 6. Stunde), Nachmittagsunterricht entfällt an
diesem Tag. Am ersten Schultag nach den Sommerferien wird viel Organisatorisches erledigt. Zum Beispiel werden die Bücher an die Schülerinnen und Schüler
ausgegeben, die am Leihverfahren teilnehmen. Deshalb sollte man auf jeden Fall
eine Tasche dabeihaben. Außerdem wird kontrolliert, ob auf den Zeugnissen die
Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist – das letzte Zeugnis ist also noch einmal mitzubringen. Im späteren Verlauf des ersten Schultages wird dann der Fachunterricht nach Stundenplan erteilt.
Ein Anlass dieses Briefes ist es leider auch, Sie darüber zu informieren, dass Frau
Treinies erneut krankheitsbedingt ausfällt und voraussichtlich erst im Oktober
wieder an unsere Schule zurückkehren kann. Sollten Eltern, Schüler oder Lehrer
ein Anliegen haben, mit dem sie sich eigentlich an Frau Treinies wenden würden,
stehe ich als ständige Vertreterin der Schulleiterin bis zu ihrer Rückkehr jederzeit
gern zur Verfügung. Die Aufgabe des Ständigen Vertreters übernimmt Herr Scholz
kommissarisch bis zur Rückkehr von Frau Treinies.
Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien!
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TERMINE IM JUNI
Sozialer Tag
Wie bereits im letzten Elternbrief
berichtet, findet am 14.06.2013 an
unserer Schule der „Soziale Tag“
statt. Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 7 bis 10 nehmen an der
Aktion „Schüler helfen Leben“ teil.
Sie werden an diesem Tag ihr Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz

eintauschen und für den guten Zweck
jobben. Den Erlös spenden sie für
Kinderhilfsprojekte auf dem Balkan
und in Jordanien.
Weitere Informationen zur Aktion
erhält man unter www.schüelerhelfen-leben.de.

Wernissage
Zum ersten Mal sollen in diesem Jahr die hervorragenden Ergebnisse aus dem
Unterricht ausgestellt und auch durch eine Preisverleihung gewürdigt werden.
Hierzu lädt die Fachgruppe Kunst alle Interessierten am Montag, dem
17.06.2013 ab 18.00 Uhr ein. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt
werden, zudem ist für das leibliche Wohl gesorgt. Eine separate Einladung
geht allen Eltern, Schülerinnen und Schülern zu.
Walderlebnistag
Der jährlich stattfindende Walderlebnistag steht am 18.06.13 für die
sechsten Klassen im Terminkalender.
Er wird ausgerichtet in Kooperation
mit dem Nationalpark Harz, dem
Niedersächsischen Internatsgymnasium (NIG) und dem Oberharzgymnasium Braunlage.

biete bearbeitet. In den einzelnen
Gruppen werden Stationen zu Bereichen wie „Wasser“, „Totholz“ oder
„Wiese“ abgelaufen. Der Tag ist so
organisiert, dass eine Strecke (zum
oder vom Molkenhaus) gewandert
wird, für die andere Strecke wird der
Bus genommen.

An diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht an
einem anderen Ort, nämlich im Wald
in der Nähe des Molkenhauses. Dort
werden unterschiedliche Themenge-

Die Schülerinnen und Schüler der
sechsten Klassen sowie deren Eltern
werden im Vorfeld noch über den
genauen Tagesablauf informiert.

Sommerkonzert
Jedes Jahr wieder erklingt gegen Ende des Schuljahres in unserer Aula Musik.
Die Chöre stellen das Ergebnis ihrer Arbeit vor und laden ein zu einem abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend. Aufgrund des erfahrungsgemäß
großen Andrangs gibt es an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die Möglichkeit, zu diesem Hörgenuss hinzuzukommen: am Mittwoch, 19.06.13 sowie
am Donnerstag, 20.06.13. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Zu diesen Veranstaltungen lädt die Fachgruppe Musik herzlich ein.
Sport- und Spieletag

Kurz vor den Sommerferien, am 25.06.13, wird es noch einmal sportlich an
unserer Schule. Die einzelnen Klassenstufen messen sich in verschiedenen
Mannschaftsportarten. Das Ende der Veranstaltung wird in den einzelnen
Klassenstufen gestaffelt erfolgen, ein frühestes Ende wird gegen 12.30 Uhr
sein.

Eine Auswahl an Schülerarbeiten, die auf der
Wernissage gezeigt werden.
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