3. Elterninformation Sj. 2019/2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

kurz vor den Weihnachtsferien möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über
vergangene und zukünftige Schulaktivitäten geben.
Personalia
Auf Grund des Ausfalls und des Mutterschutzes einer Kollegin musste kurzfristig der
Unterricht in Deutsch und Geschichte vertreten werden. Während der Unterricht in Deutsch
von den Fachkolleginnen, Frau Kunde und Frau Manthey, von Anfang an vertreten werden
konnte, kann dies in Geschichte erst vollständig ab Januar geschehen. Diesen Unterricht wird
Herr Philip Vergas zunächst im Umfang von 6 Stunden als „Feuerwehrlehrer“ erteilen, bevor
er ab dem 01.02.2019 seinen Dienst mit einer vollen Stelle (Deutsch/Geschichte) am
Oberharz-Gymnasium antreten wird. Wir freuen uns, dass die ausgeschriebene Stelle ohne
Zeitverzögerung besetzt werden konnte und wünschen Herrn Vergas für seine Lehrtätigkeit
am Oberharz-Gymnasium eine glückliche Hand!
Schulveranstaltungen
Nach den Herbstferien konnten wir unseren Schülerinnen und Schülern wieder eine Vielzahl
von interessanten außerunterrichtlichen und - schulischen Veranstaltungen anbieten:
Im Oktober – in bewährter Kooperation mit der Stadtbibliothek – fanden zwei
Autorenlesungen für die Klassen 8 und 9 und der turnusgemäße Besuch beim
Bürgermeister für die Klasse G8 statt. Am 4. November wurde in unserer Aula für alle
Klassen irisches Theater angeboten, bevor wir dann am 12. November anlässlich der sich
zum 30. Mal jährenden Grenzöffnung im Rahmen unseres Kulturtages ins Grenzmuseum
nach Sorge fuhren. Die hochinteressante Führung durch Frau Winkel machte unseren
Schülerinnen und Schülern in eindrucksvoller Weise deutlich, dass die
Wiedervereinigung Deutschlands keineswegs selbstverständlich, sondern ein wertvolles
Geschenk an uns war und für uns ist.
In den letzten Novemberwochen fanden die Elternsprechtage und die Theaterfahrt für
die Klassen 5-7 statt.
Das „Regionale Umweltzentrum Nationalpark Harz (RUZ)“ war im Dezember bei uns zu
Gast und schulte unsere Klasse G5 zum Thema „Wolf“. Herr Backes von der Bergwacht
Braunlage unterwies unsere Klassen G9 und 10 in bewährter Weise in „Erster Hilfe“.
Im Namen der Schulgemeinde danke ich den Kooperationspartnern und den Kolleginnen
und Kollegen für ihr Engagement und die Bereicherung unseres Bildungsangebotes
durch diese interessanten außerschulischen Angebote!
Förderverein
Unser Förderverein (der Ehemaligen, Eltern und Freunde des Oberharz-Gymnasiums)
hat auch in diesem Jahr zahlreiche Schulveranstaltungen großzügig unterstützt: Z.B. für

die Theater- und Kulturfahrt entlastete er uns mit beträchtlichen Geldbeträgen. Sie
sehen: Ihre Beiträge sind gut aufgehoben und unterstützen das Schulleben in einem
hohen Maße!
Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich bisher noch nicht für die Mitgliedschaft im
Förderverein entschließen konnten, möchte ich mit dem unten stehenden Link auf die
Homepage verweisen, auf der sie die Ziele des Vereins nachlesen und von der Sie das
entsprechende Formular herunterladen können:
https://www.eef-ohg-braunlage.de/menü/beitrittserklärung/
Termine und Vorhaben
Unser „Schul-Kalenderjahr“ klingt – wie immer – mit unserer Weihnachtsfeier am
20.12.2019 in der Aula aus, die von der Klasse G10 vorbereitet wird. Wir sind sicher,
dass wir ein buntes Programm geboten bekommen und wir auch wieder viele Gäste und
Ehemalige begrüßen können.
Nach den Weihnachtsfeiertagen treffen sich die Ehemaligen des Oberharz -Gymnasiums
am 27.12.2019 ab 20.00 Uhr in Braunlage in der “Alten Deele” .
Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien ist am Dienstag, d.07.01.2020.
Für unsere G10 beginnt bereits am 13.01.2020 die Vorbereitung auf die Oberstufenwahl.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag das Werner-vonSiemensgymnasium besuchen, um die Schule und den Unterricht mit den
Wahlmöglichkeiten kennenzulernen. Am selben Tag findet die Informationsveranstaltung für
die Eltern und Erziehungsberechtigten um 18:30 in der Aula des WvS statt.
Am 14.01.2020 wird uns wieder das RUZ besuchen, um unsere Klasse G6 als
„Klimadetektive” auszubilden. Dies kann als thematische Auftaktveranstaltung zu unserer
Projektwoche verstanden werden, die für die Woche vom 23.-27.03.2020 mit dem
Oberthema „Nachhaltigkeit” geplant ist. Sollten Sie Ideen oder Teilprojekte zu dem Thema
der Projektwoche anbieten können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule über die
jeweiligen Klassenlehrer/innen auf.
Am 24.01.2020 werden uns die 4. Klassen der Grundschulen unseres Einzugsgebietes
besuchen, um einen Vormittag lang an unserem Unterricht teilzunehmen. Ende Janur (29.)
findet für unsere G5 und 7 der Patentag statt. Ebenfalls am 29. Januar wird Herr Weber
vom Niedersächsischen Internatsgymnasium unsere Schülerinnen und Schüler mit den
Wahlmöglichkeiten in der dortigen Einführungs-und Qualifikationsphase vertraut machen.
Der “Schnuppertag” am NIG findet für unsere 10er dann am 10. Februar 2020 statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute besonders Gesundheit – für das neue Jahr!

Mit (vor-) weihnachtlichen Grüßen

Schulleiter

