
2. Elterninformation  Schuljahr 2019/2020                               

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 12. November werden wir unseren alljährlichen Kulturtag aus gegebenem Anlass im 
Freiland - und Grenzmuseum Sorge verbringen. 
Der vorangehende und anschließende Fachunterricht arbeitet mit den Schülerinnen und 
Schülern  die historischen Ereignisse, die vor 30 Jahren zur Grenzöffnung führten, auf, 
sodass wir durch die „Veranschaulichung“ dieser Ereignisse am Beispiel der Grenzanlagen 
von Sorge den Glücksfall der Wiedervereinigung noch stärker in das Bewusstsein unserer 
Schülerinnen und Schüler rücken können. 
Die zeitlichen Rahmenbedingungen sehen wie folgt aus: 
Treffpunkt ist um 07:30 in den  jeweiligen Klassenräumen mit den betreffenden 
Klassenlehrern/innen. Die Abfahrt erfolgt mit Linienbussen ab Haltestelle Schulzentrum um 
08:00. Von dort fahren wir nach Hohegeiß, um die restlichen Kilometer wandernd 
zurückzulegen. Die Schülerinnen und Schüler aus Hohegeiß brauchen nicht morgens zum 
Schulzentrum Braunlage zu fahren, sondern treffen sich um 08:15 in Hohegeiß an der 
Bushaltestelle „W. – Raabe –Straße“. 
Die Buskosten betragen für 10 – bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler je 1,80 €. Ältere 
Schüler (ab 16 Jahren) bezahlen 2,60 €. Ich bitte Sie, das Busgeld (und den 
unterschriebenen Abschnitt dieser Elterninformation) bis spätestens Freitag, d. 08.11.2019 
über Ihre Kinder an die jeweiligen Klassenlehrer/innen weiterzureichen. Die Kosten für die 
Museumsführung übernimmt unser Förderverein. Dafür möchte ich mich schon jetzt im 
Namen der Schulgemeinde herzlich bedanken! 
Nach unserem Aufenthalt im Museum und den Grenzanlagen wandern wir zum 
Schulzentrum Braunlage zurück. Voraussichtlich werden wir etwa gegen 15:00 am 
Schulzentrum Braunlage eintreffen.  
Da der Tag recht lang ist und wir nicht absehen können, wie das Wetter an diesem Tag sein 
wird, bitten wir Sie, ihre Kinder mit genügend  Verpflegung und wetterfester Kleidung 
auszustatten. 
Vom 03.12. (nachmittags) bis 04.12.2019 (ganztägig) nimmt  das gesamte Kollegium des 
Oberharz-Gymnasiums im Kloster Drübeck an einer schulinternen Lehrerfortbildung zum 
Thema „Digitalisierung“ teil. Daher soll der 04.12. als häuslicher Arbeitstag genutzt werden. 
Sollte für einige Ihrer Kinder an diesem Tag dringender Betreuungsbedarf bestehen, 
informieren Sie bitte die jeweiligen Klassenlehrer/innen. Wir haben vereinbart, dass an 
diesem Tag diese Kinder am Unterricht der Oberschule teilnehmen können. 
Die schulinterne Lehrerfortbildung wurde durch den Schulvorstand per Beschluss vom 
24.09.2019 einstimmig genehmigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Hans-Joachim Dampmann 
Schulleiter 
 

 
Von der Elterninformation über den Kulturtag und die schulinterne Lehrerfortbildung 
habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
__________________________  _____________  _________________________________    
         Name des Kindes                             Klasse            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                        


