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6.Elterninformation 2017/2018 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
kurz vor Ende des Schuljahres möchte ich Sie noch über die wichtigsten Ereignisse am Oberharz-
Gymnasium informieren. 
 
Personalia 
Im Rahmen des Ausgleichs der Unterrichtsversorgung zwischen den Schulen in der Harzregion 
wird Frau Büschel mit 10 Stunden an die BBS II Osterode abgeordnet. 
Die 4-stündige Abordnung von Frau Kunde an die Oberstufe des Niedersächsischen 
Internatsgymnasiums in Bad Harzburg läuft zum Schuljahresende ebenso aus wie die 5-stündige 
Abordnung von Frau Möller an die Grundschule Hohegeiß. 
 
Der Pflichtunterricht kann auch im neuen Schuljahr wieder zu 100% erteilt werden. 
 
Evaluation 
Auf Beschluss des Schulvorstandes vom 07.03.2018 führen wir z.Zt. mit Ihren Kindern eine 
umfassende Evaluation unserer schulischen Arbeit auf der Basis des Niedersächsischen 
Orientierungsrahmens für Schulqualität durch. Die Ergebnisse werden auf der ersten 
Gesamtkonferenz im Schuljahr 2018/19 vorgestellt und daraus resultierende Entwicklungsziele 
und – maßnahmen beschlossen. 
 
Kooperationen 
Auch im neuen Schuljahr werden die bewährten Kooperationen im Sportbereich mit dem EC 
Harzer Falken Braunlage und dem SV Harzfalke Tanne fortgeführt.  
 
Veranstaltungen am Schuljahresende 
Zum Schluss möchte ich noch auf einige anstehende Veranstaltungen am Schuljahresende 
hinweisen: 
 
Am Dienstag, d.19.06.2018, findet für die Klassen G 5-7 unser alljährliches Fahrradturnier in 
Kooperation mit der Verkehrswacht Braunlage statt. Schon jetzt möchte ich der Verkehrswacht 
für ihr außergewöhnliches Engagement, das einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit  
unserer Schülerinnen und Schüler leistet, danken !  
 
Am selben Tag werden uns  in der 4. und 5. Stunde Kinder aus Tschernobyl besuchen. Sie sind 
Gäste des Vereins Tschernobylhilfe Harz e.V.. Ein Drittel der Erträge aus dem Sozialtag am 
26.06.18 sind für diesen Verein vorgesehen. Unsere Schülerinnen und Schüler können durch den 
direkten Kontakt mit den Kindern aus Tschernobyl erfahren, dass dieses Geld gut angelegt ist. 
 
Am Mittwoch, d. 20.06.2018, werden die Klassen 8-10 mit ihren Deutschlehrerinnen, Frau Kunde, 
Frau Werder und Frau Büschel, eine Theaterfahrt  unternehmen. 
 
Am Donnerstag, d. 21.06.2018, wird das Kollegium auf Beschluss des Schulvorstandes vom 
25.10.2018 in einer ganztägigen schulinternen Lehrerfortbildung zum Thema „Digitalisierung 



im Unterricht“ geschult. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Ihre Kinder erhalten Aufgaben, 
die sie in häuslicher Arbeit erledigen. Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, nehmen 
Sie bitte Kontakt zu dem/der jeweiligen Klassenlehrer/in auf. Ihr Kind könnte dann für diesen Tag 
in einer Klasse der Oberschule betreut werden. 
 
 
Nach unserem Sportfest am Montag, d.25.06.2018, findet in Kooperation mit der Oberschule 
von 18:00 -20:00 ein kultureller Abend statt – es ist der erste dieser Art und soll der Startschuss 
für weitere sein. Ihre Kinder haben, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen, in AGs, im 
Klassenunterricht und auch einfach so nebenbei Großes geschaffen. Wir hoffen, dass möglichst 
viele von Ihnen es einrichten können, dabei zu sein. Für die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
ist es eine verpflichtende Schulveranstaltung. Es kann sein, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler auch schon etwas früher da sein oder etwas länger bleiben müssen. Sollte es 
Schwierigkeiten mit dem Transport Ihrer Kinder oder sonstige terminliche Probleme geben, melden 
Sie sich bitte bei Frau Büschel, bei Frau Brackebusch oder bei den Projektlehrerinnen und –
lehrern. Wir hoffen natürlich, dass auch die an den Projekten nicht beteiligten Schülerinnen und 
Schüler - möglichst in Begleitung ihrer Eltern! – diesen Abend durch Ihre Anwesenheit und ihr 
Interesse unterstützen. 
 
Ich freue mich auf eine tolle Veranstaltung mit vielen unterschiedlichen Exponaten und Aktionen, 
die zeigen, wie bunt, vielfältig und schön Schule sein kann - neben Lernen, Noten- und 
Zeugnisstress. Bedanken möchte ich mich bei den Organisatoren (Frau Büschel , Frau Kunde und 
Herrn Heese) für ihr Engagement ! 
 
Ausklingen wird unser Schuljahr am letzten Schultag mit der Zeugnisausgabe und der feierlichen 
Verabschiedung unserer Klasse G10. Diesen Schülerinnen und Schülern, die uns in den 
vergangenen 6 Schuljahren ans Herz gewachsen sind, möchte ich den folgenden irischen 
Segenswunsch mit auf ihren zukünftigen Weg geben: 
 
 
 
 

Möge die Straße dir entgegeneilen, 
möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 
und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 

 
 

 
 
Im Namen der gesamten Schulgemeinde wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und 
erholsame Ferien- und Urlaubszeit ! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Dampmann 
Schulleiter 
 


