Unser Internat

Unsere Ganztagsangebote

In unserem Internat leben Schülerinnen und Schüler in
familiärer Atmosphäre im Mädchen- und im
Jungenhaus.
Die
Unterbringung
erfolgt
überwiegend
in
Einzelzimmern,
unsere
Abiturienten
wohnen
grundsätzlich einzeln, damit sie sich ungestört auf die
Prüfungen vorbereiten können.
Die Betreuung wird durch Lehrkräfte der Schule und
unsere Internatsmütter gewährleistet. So sind die
Lehrer auch außerhalb der verpflichtenden
Arbeitsstunde für Internatsschüler der Klassen 5-10 für
diese ansprechbar und können bei Bedarf Fachinhalte
erläutern.
Wir feiern gern miteinander. Zu unserem festen
Programm gehört neben dem Internatsausflug zu
Schuljahresbeginn die Nikolausfeier, das Osterbüffet
und das festliche Abendessen für unsere Abiturienten,
das unser Küchenteam liebevoll zubereitet und
inszeniert.
An einer Internatsaufnahme interessierte Familien sind
herzlich eingeladen, im Schulsekretariat einen Termin
zu vereinbaren, bei dem nach einem Gespräch auch die
Räume des Internats besichtigt werden können.

Nach der Arbeitsstunde bzw. der Hausaufgabenbetreuung finden zahlreiche AGs statt. Die Bandbreite
reicht von Theater, Fotografie, Kino und Film, über
regelmäßige Radioproduktionen bis hin zu ComputerAG und Jugend forscht.
Auch unser Fitnessraum wird nach fachkundiger
Einweisung gern von unseren Internatsschülern
genutzt, Kletter-Fans können im Boulderraum
trainieren, für ein kleines Fußballspiel auf unserem
Sportplatz findet man schnell Mitspieler.

Niedersächsisches Internatsgymnasium
Amsbergstr. 16
38667 Bad Harzburg
Tel. 05322/966330
Mail: info@nig-online.de
Homepage: www.nig-online.de

Das

NIEDERSÄCHSISCHE
INTERNATSGYMNASIUM
in Bad Harzburg

Partnerschule
des Nationalparks Harz

Unsere Schule

Unser Unterricht: Tradition und Moderne

Unsere Oberstufe

Das Niedersächsische Internatsgymnasium nimmt seit
70 Jahren Schülerinnen und Schüler im Internat und als
Externe auf. Die drei zum Teil historischen Gebäude
leben von der Atmosphäre vieler Generationen. Der
Turm ist zu einem Wahrzeichen von Bad Harzburg
geworden.
Die Schule ist in der Sekundarstufe I einzügig und hat ein
vielfältiges Ganztags-Angebot.
Wir haben uns eine NIG-Charta gegeben, an der wir uns
pädagogisch orientieren. Da unsere Schule sehr klein ist,
herrscht eine familiäre Atmosphäre, in der jeder jeden
kennt und die Wege kurz sind. Unsere Schule zeichnet
aus, dass wir für die Pausen ein Kleinfeld zum
Fußballspielen und als Rückzugsraum ein Waldstück
haben.
Die Schule ist durch Kooperationen mit den
benachbarten Gymnasien verbunden.
Weitere wichtige Kooperationspartner sind der
Nationalpark Harz und die TU Clausthal. Darüber hinaus
arbeiten wir mit dem Staatstheater Braunschweig
zusammen. Jede Klasse fährt einmal im Jahr ins Theater.

Die Sekundarstufe I wird im Schulgebäude und im
Haupthaus unterrichtet. Moderne Whiteboards hängen
in vielen Klassenräumen. Die naturwissenschaftlichen
Räume werden 2018 grundsaniert und neu
ausgestattet. Als zusätzliche Unterrichtsräume haben
wir einen großen Bewegungsraum und zwei
Computerräume. Die Aula mit dem historischen Kamin
hat für Konzerte und Aufführungen eine gute Akustik.
Zu uns kommen im Verlauf der Sekundarstufe I noch
weitere Schüler aus dem In- und Ausland. Wir
unterstützen sie mit zwei Beratungslehrern und einem
Beratungskonzept, das die Schülerinnen und Schüler
unterstützt und gegebenenfalls fördert und fordert.
Dabei legen wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den
Eltern Wert.
Unser Fahrtenangebot
Neben verschiedenen Klassenfahrten haben wir einen
regelmäßigen Austausch mit Frankreich. Außerdem
fahren alle Schüler in der Sekundarstufe I einmal nach
England.
Unser Profil: Sozial und berufsvorbereitend
Zu unserem Schulkonzept gehört neben dem
berufsvorbereitenden Praktikum in Klasse 11 auch ein
Sozialpraktikum, das in der 10. Klasse stattfindet.

Ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 beginnt der
Übergang zum Abitur nach 13 Schuljahren.
In einer Einführungsphase im 11. Schuljahr wird dann
gezielt auf die Anforderungen der folgenden
Qualifizierungsphase (12/13) vorbereitet.
Für Schüler, die von anderen Schulen – z.B. Realschulen
oder Oberschulen – mit einem erweiterten Sek IAbschluss kommen, besteht die Möglichkeit Defizite
auszugleichen, um gut vorbereitet in die
Qualifizierungsphase starten zu können.
Als Sprachen unterrichten wir Englisch, Französisch und
Latein. Wir bieten drei Schwerpunkte an, den
sprachlichen, den gesellschaftswissenschaftlichen und
den mathematisch-naturwissenschaftlichen.
Aus einem breiten Angebot können die Prüfungsfächer
und Kurse gewählt werden, damit bereiten wir
erfolgreich auf das Abitur und das spätere Studium vor.
Tutorinnen und Tutoren begleiten die Schülerinnen und
Schüler und helfen bei Fragen und Problemen.
Die Studienfahrt findet als Jahrgangsfahrt zu
verschiedenen europäischen Zielen statt.
Sie wird gemeinsam vorbereitet und fördert das
Zusammengehörigkeitsgefühl des Jahrgangs.

Bei uns ist jeder Einzelne wichtig.

