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4. Elterninformation 2013/2014 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
kurz vor Ende des Schuljahres möchte ich Sie noch über die wichtigsten Ereignisse am Oberharz-
Gymnasium informieren. 
 
Personalia und Unterrichtsversorgung 
 
Wie auch schon in den letzten Jahren zuvor, kann unser Pflichtunterricht zu 100 Prozent 
abgedeckt und darüber hinaus auch ein attraktives Nachmittagsprogramm angeboten werden. Im 
Rahmen des Ausgleichs der Unterrichtsversorgung zwischen den Schulen des Landkreises wird 
Herr Daut wieder mit 4 Stunden an das Werner-von-Siemensgymnasium in Bad Harzburg 
abgeordnet. Ebenso wird Herr Grimme zum neuen Schuljahr mit 12 Stunden am Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium in Herzberg unterrichten. 
 
Nachmittagsangebot unserer Kooperationspartner 
 
Im neuen Schuljahr wird es wieder eine Erste-Hilfe- und Bergrettungs-AG  geben. Diese AG 
findet im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Deutschen Roten Kreuz/Bergwacht 
(Ortsgruppe Braunlage, vertreten durch Frau Angela Richter und Herrn Backes) und dem 
Oberharz-Gymnasium statt. 
Unsere Kooperation mit dem  Verein „Kunstkarussell e.V.“ aus Bad Harzburg hat sich 
mittlerweile ebenfalls etabliert. Es ist geplant, eine Schulband- und eine Gitarren-AG anzubieten, 
die den musikalischen Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen. Sehr 
erfreulich hat sich auch unsere Kooperation mit der Sternwarte St. Andreasberg entwickelt. 
Neben thematisch abwechslungsreichen Vorträgen wird unsere Zusammenarbeit durch eine 
attraktive Astronomie-AG intensiviert. In dieser AG lernen Schülerinnen und Schüler 
Interessantes über Sternenkonstellationen und sollen auch Gelegenheit bekommen, in einer 
"Sternennacht" in St. Andreasberg Planeten und Sterne mit Teleskopen zu beobachten. 
 
Schulveranstaltungen 
 
Am Ende unseres Schuljahres kommt es wieder zu einer großen "Veranstaltungsverdichtung": 
Vom 21. - 24.07.2014 findet eine Projektwoche unter dem  Oberthema "Gesunde und bewegte 
Schule" statt.  Die Projektkernzeit ist von 08:00 - 12:50. Das Mittagessen und die meisten 
Nachmittagsangebote (bitte Vertretungsplan beachten!) finden in dieser Woche weiterhin statt. 
Auf  unserem Schulfest am Freitag, d. 25.07. 2014,  werden von 14:30 - 17:00 die Ergebnisse 
der Projektwoche präsentiert. Ebenso werden sich auch viele AGs aus dem Nachmittagsbereich 
und einige Kooperationspartner mit Vorführungen und Info-Ständen der Öffentlichkeit vorstellen. 
Im Anschluss findet das Ehemaligentreffen in der Gaststätte "Piano" statt (ca. 18:00). Es wäre 
schön, wenn unser Schulfest und das sich daran anschließende Treffen der Ehemaligen durch 
eine große Teilnehmerzahl seinen würdigen Rahmen erhalten würde, den es auf Grund der 
intensiven Vorbereitungen verdient hätte.  Der Unterrichtsbeginn an diesem - auch für die 
Schülerinnen und Schüler - sehr langen Tag  wird auf die 3. Stunde verschoben. Kinder, die schon 
früher in die Schule kommen müssen, werden von mir betreut. Es wäre wünschenswert, wenn Sie 



mir bei Betreuungsbedarf eine entsprechende Notiz (über die jeweiligen KlassenlehrerInnen) 
zukommen lassen würden. Das Schulfest ist eine Pflichtveranstaltung, da wir auf die Mitarbeit aller 
Schülerinnen und Schüler  angewiesen sind. 
Kurz hinweisen möchte ich auf die Bücherabgabe am Freitag, d. 18.07.2014. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihre Kinder den Bücherbestand vollständig zurückgeben. Es würde uns den 
Verwaltungsaufwand erheblich erleichtern (mehrjährige Bände müssen nur abgegeben werden, 
wenn das letzte Jahr ausgelaufen ist; z.B.: ein Schulbuch, das für die Klassenstufen 7 und 8 
ausgeliehen wurde, muss erst am Ende der 8. Klasse abgegeben werden). 
Ausdrücklich möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die Durchführung und 
Begleitung von zahlreichen Fahrten (Kultur-, Sport-, Klassen-, Kanu-, Jugendwaldheim - und 
Theaterfahrten) bedanken, die unser Schulleben  in einem erheblichen Maße bereichert haben.  
Das Schuljahr wird mit dem Sporttag (28.07.), dem Sozialtag (29.07.) und schließlich am Mittwoch 
(30.07.) mit der Ausgabe der Zeugnisse ausklingen. An diesem letzten Tag des Schuljahres 
werden wir auch die Schülerinnen und Schüler unserer Klasse G10, die nun größtenteils  unsere 
Kooperationsgymnasien in Bad Harzburg besuchen werden, feierlich verabschieden. Wir 
wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie mit uns in Kontakt bleiben und uns 
an ihren weiteren Lebenswegen teilhaben lassen. 
 
Zum Schluss noch unsere Bürozeiten während der Sommerferien: 
 
Donnerstag, d. 31.07.2014        10:00 – 12:00 
Freitag       , d. 01..08.2014       10:00 – 12:00 
 
Dienstag    , d. 05.08.2014        10:00 – 12:00 
Donnerstag, d.07.08.2014         10:00 – 12:00 
 
Dienstag    , d.12.08.2014         10:00 – 12:00 
 
 -      Von Mittwoch, d.13.08. – Mittwoch, d.27.08. 2014 ist das Büro nicht besetzt !      - 
 
Donnerstag, d.28.08.2013         10:00 – 12:00 
 
Ab Dienstag, d..02.09.2014,  bis zum Ende der Sommerferien : 
 
                      Täglich (Mo – Fr) 10:00 – 12:00 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und erholsame Urlaubszeit. Es wäre schön, 
wenn wir uns noch vorher bei unserem Schulfest sehen würden ! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dampmann 
Schulleiter 


