
 

 
 

2.Elterninformation 2020/2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 
Braunlage, 29.08.2020 

 

zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über wichtige 

Regelungen und Entwicklungen an unserem Gymnasium geben. 
 

Unterrichtsversorgung 
Da Herr Benjamin Röpcke ab dem 01.09.2020 den spezifischen Fächerbedarf (bedingt durch die 
Versetzung Frau Möllers) durch seinen Unterrichtseinsatz in den Fächern Erdkunde und 
Poltik/Wirtschaft ausgleichen wird, sind wir in der vergleichsweise komfortablen Situation, den 
Pflichtunterricht zu 100% erteilen zu können. Zusätzlich können wir sogar ein umfangreiches 
Nachmittagsangebot zur Verfügung stellen (die Angebotsliste folgt). 
 
Epochalunterricht 
Auch in diesem Schuljahr findet in manchen Fächern und Klassen Epochalunterricht statt. 
Epochalunterricht heißt hier, dass die Fächer, die gemäß gültiger Stundentafel des Gymnasiums in 
dem jeweiligen Jahrgang mit nur einer Jahreswochenstunde ausgewiesen sind, zweistündig in  
einem Halbjahr unterrichtet werden. Das bedeutet, dass auch die nach einem Halbjahr 
abgeschlossenen Fächer für die Versetzungsentscheidung herangezogen werden müssen. Sind 

also die Leistungen im Epochalfach des ersten Halbjahres besser als ausreichend, können diese 

positiv berücksichtigt werden und bei einem entsprechenden Konferenzbeschluss eine 

mangelhafte Leistung in einem entsprechenden Kurzfach des zweiten Schulhalbjahres 

ausgleichen. Umgekehrt kann eine mangelhafte Leistung in einem Epochalfach des ersten 

Halbjahres auch zu einer Nichtversetzung am Ende des zweiten Halbjahres führen. 
Die Note im Epochalfach des ersten Halbjahres wird in das Versetzungszeugnis unter Angabe des 

Zeitraumes, in dem das Fach erteilt worden ist, übernommen. 
Die unten angeführte Übersicht gibt Ihnen Auskunft über die jeweils betroffenen Fächer der 
einzelnen Klassen und die Klassenlehrer: 
 

 

Kopierkostenpauschale 

Wie in den vergangenen Jahren muss ich Sie auch in diesem Jahr wieder bitten, sich an den 

Kopier – und Verbrauchsmaterialkosten zu beteiligen. 
Für diejenigen von Ihnen, die erstmals ein Kind am Oberharz-Gymnasium beschulen lassen, sei 

Klasse 
Klassen- 

lehrer 

Stellv. 

Kl.Lehrer 

Epochal 

1. Hj. 

Epochal 

2. Hj. 

G5 Pa Rs   

G6 Ma Mk 
Erdkunde 

Chemie  

Kunst 

Biologie 

G7 Vs Cd Biologie Chemie 

G8 Ju Vs 
Kunst 

Chemie 

Erdkunde 

Biologie 

G9 Mk Bt   

G10 Bt Ma   



darauf hingewiesen, dass die Grundlage dieser Umlegung von Kosten der 
Gesamtkonferenzbeschluss vom 04.06.1996 ist, der durch den Beschluss des Schulvorstandes 

vom 19.02.2008 ergänzt wurde. 
Danach  betragen  die  Kosten  für  das  laufende  Schuljahr 6  €.  Da  sie  z.  Zt.  durch  die 

Kostenbeteiligung an den Schulbüchern zusätzlich belastet sind, schlage ich vor, die 
Kostenpauschale erst Ende September durch die jeweiligen Klassenlehrer einsammeln zu lassen.  
 

Elternabende 
Auf Grund der noch fragilen Corona-Situation haben wir uns entschieden, am Donnerstag, 
d.10.09.2020, nur in den Klassen Elternabende durchzuführen, in denen Gremienwahlen anstehen. 
Folgende Elternabende finden  statt: 
 

17:00 in der Aula: Klasse G5 
17:30 in der Aula: Klasse G7 
18:00 in der Aula: Klaase G9 
 
Für die Wahlen der Elternvertreter zu den Teilkonferenzen A-C und weiteren Gremien wird unsere 
Schulelternratsvorsitzende,Frau Mehl, zu einem neuen, separaten Termin (voraussichtlich eine 
Woche später) einladen.  
 
Kommunikation am Oberharz-Gymnasium 
Bei Konflikten in der Klasse sind die jeweiligen Klassenlehrer/innen die Ansprechpartner. 
Fachliche Fragen bitte ich direkt an die jeweiligen Fachlehrer zu stellen.. An unserer Schule 
soll die direkte Kommunikation zwischen den betroffenen Personen die Basis für einen 
vertrauensvollen Umgang miteinander sein. 
Über das „Tagesgeschehen“ an unserer Schule und über Stundenplanänderungen informiert Sie – 
wie immer – zeitnah und zuverlässig unsere Homepage. Hier finden Sie auch unter dem 

Menüpunkt „Lehrer“ die jeweiligen (Dienst-) E-Mail-Anschriften 
   Seit 5 Monaten kommunizieren wir mit Ihnen und Ihren Kindern über die iSERV-Plattform. Dieses     
   System hat sich bewährt , da wichtige Informationen schneller als bisher verbreitet werden konnten. 
   Gleichzeitig wird es genutzt, um Unterrichtmaterialien und Aufgaben an Ihre Kinder weiterzugeben  
   und wieder einzusammeln 
   Ihre Kinder sind verpflichtet, an den Werktagen ihre Nachrichten 1 x täglich abzurufen. Fragen Sie 
   bitte Ihre Kinder nach Nachrichten, die auch an Sie gerichtet sind. 
   Informieren Sie uns bitte umgehend, wenn Sie nicht über den nötigen Internetzugang oder über          
   passende Endgeräte verfügen. In einem solchen Fall werden wir uns um eine Lösung bemühen 
 
   Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr und bleiben Sie gesund! 
    
. 
   Mit freundlichem Gruß 

  
 Schulleiter 
 
Bitte bestätigen Sie auf dem unteren Abschnitt durch Ihre Unterschrift, dass Sie die 

Elterninformation 2/2020/2021 erhalten haben (bitte abtrennen !). 
 

 

 

Ich habe die Elterninformation 2/2020/2021erhalten und bestätige, dass ich über den zu erteilenden   

Epochalunterricht und die Zahlung der Kopierkostenpauschale informiert wurde. Gleichzeitig 
verpflichte ich mich, wichtige Nachrichten aus dem Oberharz-Gymnasium regelmäßig über den 
ISERV –E-Mail-Account meines Kindes abzurufen. 
 
 

 

Vor-und Zuname Ihres Kindes 
 

…............................., den …................ …..................................................... 
Ort Datum Erziehungsberechtigte(r) 

  


