
Das Oberharz-Gymnasium in Braunlage 

Das Oberharz-Gymnasium liegt – zusammen mit der Oberschule - im Herzen von Braunlage, 

idyllisch gelegen durch seine Anlehnung an den Kurpark. Für die gesamte Schulgemeinde ist 

es eine erhaltenswerte „Bildungsheimat“, mit der sich auch die   Einwohner der Stadt und der 

Umgebung identifizieren. Viele Gruppen des Ortes nutzen die in unseren Räumlichkeiten 

stattfindenden Bildungsangebote, die von Krabbelgruppen bis zu Angeboten für Senioren alle 

Generationen umspannen.  

Unsere Schule umfasst die Jahrgänge 5-10. In unserem Lehrerkollegium herrscht Konsens 

darüber, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler, die neu auf unsere Schule kommen, dort 

abholen, wo sie leistungsmäßig stehen. Wir wollen ihnen von Anfang an das Gefühl geben, 

dass sie hier richtig sind und wir wollen ihnen zeigen, dass sie auf dem Weg, den sie gehen 

möchten, unsere volle Unterstützung und Begleitung bekommen. Falls es doch einmal zu 

Defiziten kommt, haben wir in den Langfächern Förder-Angebote eingerichtet, die bei Bedarf 

besucht werden können, um im Lernprozess wieder anschlussfähig zu werden.  

In pädagogischen Dienstbesprechungen werden individuelle Förder- und Forder-Programme 

beschlossen, die den unterschiedlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler  Rechnung 

tragen. Falls doch einmal ein Verbleib auf unserer Schule nicht sinnvoll erscheint, werden die 

Folgen eines solchen Wechsels abgefedert, da die Jugendlichen in ihrem gewohnten Umfeld 

auf der Oberschule im gleichen Hause bleiben können. Auch bietet sich die Gelegenheit, mit 

den ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern in den zahlreichen Schulform 

übergreifenden Arbeitsgemeinschaften weiter zusammen zu arbeiten.  

Seit 2011 ist das Oberharz-Gymnasium eine „offene Ganztagsschule“. Die Schülerinnen und 

Schüler haben die Möglichkeit, nachmittags an den von der Schule bereitgestellten AG-, 

Förder- und Forder-Angeboten freiwillig teilzunehmen.  

Kraft tanken für das Nachmittagsangebot können unsere Schülerinnen und Schüler in der 

Mittagspause. Ab 12.50 Uhr wird Ihnen ein frisch zubereitetes und schmackhaftes 

Mittagessen gegen einen Selbstkostenpreis serviert.  

Leider sind solche Angebote in den aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie untersagt. Wir 

hoffen aber, zum Schuljahr 2021/2022 wieder ein attraktives Programm – nicht zuletzt dank 

unserer Kooperationspartner – anbieten zu können. 

Nach einem erfolgreichen Besuch der Klasse 10 besuchen unsere Schülerinnen und Schüler 

für die Einführungs- und Qualifikationsphase der Sekundarstufe II  in der Regel die 

Kooperationsgymnasien in Bad Harzburg, das Niedersächsischen Internatsgymnasium und 

das Werner-von-Siemens-Gymnasium.  

 

Der Übergang in die Oberstufe funktioniert problemlos, weil die Lehrpläne und 

Anforderungen kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden. Regelmäßige Besuche der 

Fachkonferenzen der Kooperationsschulen sind neben weiteren Absprachen und 

Vereinbarungen dafür die Voraussetzung. Erfreulicherweise bestätigen uns unsere 

Schülerinnen und Schüler, die ihr Abitur an den Bad Harzburger Gymnasien abgelegt haben, 

immer wieder, dass sie am Oberharz-Gymnasium gut auf die Oberstufe vorbereitet wurden.  

 

Wir unterstützen die Schüler und Schülerinnen aber auch bei der Orientierung in Richtung auf 

berufsbildende Gymnasien der Umgebung und haben auch hier ein positives Feedback 

bekommen. 



Unsere in der Regel sehr gute Unterrichtversorgung macht es uns möglich, im AG-Bereich 

unseren Schülerinnen und Schülern - neben  den bereits erwähnten Förder-Angeboten - auch 

zahlreiche Forder-Angebote zu bieten, die zum Teil in Kooperation mit der Oberschule 

durchgeführt werden. Schauspieltalente entfalten ihr Potenzial in der Theater-AG, 

Hobbymusiker formieren sich in der Schulband oder treffen sich im Chor zum gemeinsamen 

Singen, Computer-Experten vertiefen ihr Wissen in der Informatik-AG, Schülerinnen und 

Schüler, die Spaß am Formulieren und Recherchieren haben, setzen ihre Talente in einer 

Medien-AG um. Handwerklich begabte und kreative Schülerinnen und Schüler haben in den 

Kreativ-AGs ihr Betätigungsfeld gefunden. Sogar für medizinische Notfälle wird vorgesorgt: 

In unserem Schulzentrum werden Schülerinnen und Schüler im Schulsanitätsdienst  

ausgebildet. Last but  not least darf natürlich der Sport nicht fehlen: Volleyball ist hier einer 

der Angebotsschwerpunkte. 

 

Obwohl - vielleicht aber auch gerade weil - wir eine kleine Schule sind, können wir unseren 

Schülerinnen und Schülern ein attraktives „Schulleben“ bieten: 

Seit 1984 besteht ein regelmäßiger Austausch mit unserer französischen Partnerschule in  

Machecoul, der sich großer Beliebtheit erfreut. Jede Schülerin und jeder Schüler  unserer 

Schule kann in seiner Schulzeit an diesem Austausch teilnehmen. Dies ist keineswegs an allen 

Gymnasien selbstverständlich. 

Darüber hinaus erleben unsere Klassen 8 und 9  zehntägigen Aufenthalte in einem der 

niedersächsischen  Waldpädagogikzentren. Regelmäßig finden Veranstaltungen im Rahmen 

der Kooperation mit dem Regionalen Umweltzentrum Nationalpark Harz (RUZ) statt. 

Weiterhin wird das Schulleben durch zahlreiche weitere Aktivitäten wie Klassenfahrten, 

Projekte, Schulfeste, Kulturfahrten, Sozialtage, Praktika,  Erste-Hilfe-Kurse, etc.  belebt. 

Ein  Charakteristikum des Oberharz-Gymnasiums ist der „Sozialpass“. Mit diesem zeichnen 

wir Schülerinnen und Schüler aus, die ein besonderes  Engagement innerhalb oder außerhalb 

unserer Schule im sozialen Bereich zeigen. Ihr Einsatz wird auch auf den 

Abschlusszeugnissen dokumentiert, denn viele Betriebe legen bei Bewerberinnen und 

Bewerbern mittlerweile sehr viel Wert auf den Nachweis von Sozialkompetenzen und sehen 

diese als wichtige Einstellungskriterien an.  

So wie sich die Stadt Braunlage als "Herz des Harzes" sieht, würden wir gern schulisch 

das "Herz  von Braunlage und seinem Einzugsgebiet" sein. Unseren Schülerinnen und 

Schülern möchten wir bestmögliche Bildungschancen eröffnen und damit unseren Teil zur 

Zukunftsfähigkeit unserer Region beitragen.   

 

 


