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Das NIG –
60 Jahre jung

Notizen
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Liebe Leser,
ich begrüße euch und Sie als Leser der ersten NIG - Notizen. Ich
wünsche mir, dass diese kleine Schrift jedes halbe Jahr erscheinen kann
und zu noch besserer Information aller Eltern und Schülerinnen und
Schüler dienen wird.
Es gibt an amtlichen Veränderungen, an Angeboten und Neuigkeiten
nämlich sehr viel mitzuteilen.
Ich hoffe, dass die Informationen für alle Leser aufschlussreich und
übersichtlich aufbereitet wurden. Über Anregungen für weitere Themen
und für Verbesserungen freue ich mich. Ich bedanke mich zugleich bei
Herrn Hardam für die Bereitschaft, den technischen Teil der Arbeit zu
übernehmen.
Mögen die "NIG - Notizen" unseren gemeinsamen Zielen an unserer
Schule nützen!
Herzlich willkommen!
Schon nach zwei Jahren lassen sich unsere "Jüngsten" gar nicht mehr
aus dem Schulleben wegdenken. Ich freue mich bereits auf den ersten
Schultag, wenn mit ein wenig Musik und kleinen Spielszenen die neue
Klasse 5 begrüßt wird. Ich hoffe, dass die Klasse schnell zu einer guten
Gemeinschaft zusammenwächst, in der euch allen das Lernen auch
Spaß macht.
Es wird sicher viel Neues für euch geben. Damit eure Eltern und ihr aber
dabei nicht den Überblick verliert, haben wir einen Plan der Gebäude
des NIG beigefügt. Darin ist auch verzeichnet, wie die Klassenräume der
Gebäude abgekürzt werden.
Solltet ihr den Weg einmal trotzdem nicht finden, dann hilft euch
bestimmt jemand weiter!
Auch in den drei elften Klassen finden sich viele neue Schüler bei uns
ein. Ein herzliches Willkommen auch an euch. Ich wünsche euch, dass
ihr euch bei uns gut einlebt und sehr schnell den Weg zum effektiven
Lernen wählt!
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Arbeitsgemeinschaften am NIG
Für
das
kommende
Schuljahr
sind
wieder
zahlreiche
Arbeitsgemeinschaften wählbar. Geplant sind: Kochen, Theater,
Umwelt, Chor, Computer, Klettern, Fußball, Cheerleading, Tanzen,
Schülerzeitung, Bibliothek, Bigband…
Viele dieser AGs gehören in den Ablauf der Ganztagsschule; hier haben
Ganztagsschüler natürlich in der Anwahl Vorrang. Besonders erfreulich
ist es, dass wieder einige Schüler neben ihrer schulischen Belastung
noch Zeit und Lust haben, eine AG für jüngere Mitschüler anzubieten.
Bitte nicht vergessen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die nach 12
Jahren Schulbesuch das Abitur machen werden, die Verpflichtung haben
5 Jahreswochenstunden in dem AG-Bereich nachzuweisen. Es ist
geplant, zum Nachweis von den Schülern eine "AG-Mappe" führen zu
lassen.
Beginn der Ganztagsschule
Unser Ganztagsangebot wird an einem Elternabend am Dienstag,
den 05.09.06 um 19:30 Uhr in der Aula des NIG vorgestellt. Die
Ganztagsschule beginnt dann am Montag, den 18.09.06.
Partnerschaft mit der Technischen Universität Clausthal
Nach einigen persönlichen Begegnungen zwischen Herrn Dr.
Steuernagel vom Institut für Polymerwerkstoff und Kunststofftechnik an
der Technischen Universität Clausthal, der Schulleiterin Frau Rasch und
allen Chemie-Fachkollegen am NIG ist der Plan einer festen
Partnerschaft zwischen beiden Institutionen gefasst worden. Die
Urkunden des Partnerschaftsvertrages sollen in einer kleinen Feierstunde
am 05.09.06 im NIG unterzeichnet werden. Die Schule kann sich einen
großen Gewinn in dieser Zusammenarbeit vorstellen, die ganz besonders
den zukünftigen Schülern des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Profils zu Gute kommen soll. Nach Unterzeichnung soll der Text des
Vertrages auch auf unserer Homepage eingestellt werden.
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Wir feiern Geburtstag!
Wie das Titelbild schon signalisiert, feiert das NIG in diesem Jahr sein
sechzig-jähriges Bestehen. Um zu zeigen, wie jung wir uns in unserer
Schule fühlen, haben wir folgendes Programm vorgesehen:
Montag, 11.09. bis
Donnerstag, 14.09.
Freitag, 15. 09.
ab 11 Uhr

ab 17 Uhr

von 20 bis 24 Uhr

Samstag, 16.09.
vormittags
ab 19 Uhr

Projekttage

Das NIG steht Gästen offen. Die
Ergebnisse der Projekttage werden
präsentiert.
Vorführungen im Festzelt auf dem
Sportplatz. In der Pause wird ein kaltes
Buffet bereitgehalten.
Schülerparty im Festzelt mit Live-Musik
von Bands des NIG.

Fußballturnier für Ehemalige (Sportpark).
Ball im Kurhaus (Karte 10 €/Pers. im
Büro nach Telefonanfrage erhältlich). Die
musikalische Unterhaltung wird die
Bigband
des
Polizeimusikcorps
Niedersachsen übernehmen.

Es wird eine Festschrift zu diesem Anlass erscheinen. Außerdem hofft
der Förderverein, dass eine kunsthistorische Broschüre zur „Villa
Wessel“ (unserem „Haupthaus“) auch zu diesem Zeitpunkt fertig gestellt
sein wird.
Wer es genauer wissen will, muss einfach mit uns feiern.
Alle sind herzlich eingeladen!!
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Umbaumaßnahmen
Nach längerer Wartezeit haben am 03.07.06 die vorbereitenden
Arbeiten für die geplante Erweiterung unseres Schulgebäudes
begonnen.
Wir freuen uns sehr, dass
im nächsten Schuljahr drei
größere
Multifunktionsräume zur
Verfügung stehen werden.
Im Tiefgeschoss entsteht
eine Art Gymnastikraum.
Hier
soll
auch
bei
schlechterem
Wetter
wenigstens ein bisschen
Sport
für
die
Ganztagsschule
möglich
sein. Durch Verlagerung
von Raumnutzung
soll dann auch bald ein größerer Computerraum entstehen.
Wir bitten um Verständnis für einige Belastungen, die durch die
Baumaßnahmen entstehen. Der Eingriff wird besonders stark sein,
wenn im Treppenhaus des Schulgebäudes gebaut wird und daher die
oberen Klassenräume gesperrt werden müssen. Die Schulleitung plant
bereits "Notunterkünfte" beider Klassen für die 2 bis 3 Wochen.
Freundlicherweise hat auch unsere Kooperationsschule, das Wernervon-Siemens-Gymnasium, Hilfe in der Not angeboten!
Internatsleben
Mit einer „zünftigen“ Wanderung bei bestem Wetter in die
Harzburger Umgebung zum Molkenhaus hat das Internat das
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Schuljahr ausklingen lassen. Es stehen dieses Jahr besonders viele
Veränderungen an; denn15 Abiturientinnen und Abiturienten haben
ihre alte Internatsheimat schon verlassen. So wird es auch sehr viele
Neuaufnahmen zum neuen Schuljahr geben. Insgesamt werden wir
wieder knapp die Vollbelegung mit 30 Plätzen im Mädcheninternat
und 30 Plätzen im Jungeninternat erreichen.
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Tanzprojekt gemeinsam mit der Förderschule am Harly
Auf Anregung von Schülern des NIG, die die Förderschule am Harly
in ihrem Sozialpraktikum kennen gelernt haben, wird von Frau Stehr
ein Tanzprojekt geleitet, an dem NIG Schülerinnen und Schüler der
Förderschule gemeinsam teilnehmen. Schon zweimal waren die
beeindruckenden Ergebnisse dieses Projekts in der Lutherkirche bei
Aufführungen des NIG zu sehen. Diese Zusammenarbeit soll nun
ausgeweitet werden und in einen Partnerschaftsvertrag münden, dessen
Wortlaut gerade entworfen wird.
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Epochalunterricht
Immer wieder vergessen Schüler, dass die Noten der Fächer, die nur im
ersten Halbjahr eines Schuljahres unterrichtet werden, für die
Versetzung mitbetrachtet werden. Deshalb der ausdrückliche Hinweis
auf den Epochalunterricht:
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Physik
Erdkunde und Biologie
Musik
Musik und Chemie
Geschichte
Biologie und Physik

Fahren auf dem Schulgrundstück
Es ist dringend daran zu erinnern, dass das Befahren des Grundstücks
für Fahrräder nicht gestattet ist. Nur Mitarbeiter dürfen übrigens mit
Pkws auf das Schulgrundstück fahren und dort parken.
Die Einbahnregelung an der Amsbergstraße gilt auch für Fahrradfahrer die Polizei kontrolliert häufiger!
Schließfächer
Im Tiefgeschoss des Schulgebäudes sind seit zwei Jahren zahlreiche
Schließfächer für Schülerinnen und Schüler auf Anregung des
Schulelternrats aufgestellt worden. Die Verwaltung dieser Fächer liegt
bei den Eltern. Sollte also ein Schließfach gewünscht oder wieder
abgegeben werden, muss diese Information an die Firma Astra
weitergegeben werden. Die Eltern schließen dann direkt mit der Firma
den Leihvertrag.
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Es ist wieder soweit –
La France nous attend!
Im neuen Schuljahr 2006/07 fährt die 9. Klasse mit 30 Schülern vom
03.10. – 13.10. nach Frankreich in unsere Partnerstadt Port-Louis in der
Bretagne. Unsere Partnerschule ist das private Collège Catholique St.
Pierre. Wir werden die Bretagne mit all ihren Facetten kennen lernen:
Kultur und Geschichte – Hinkelsteine in Carnac, Kirchen und
Kalvarienberge, die die tiefe Gläubigkeit der Bretonen ausdrücken;
Wirtschaft – der Fischfang, der den Charakter und das Leben der Bretonen
prägte; die Natur und das Meer – auch sie prägend für die bretonische
Seele und als konträre Landschaftserfahrung für unsere Schüler. Wir sind
in Port Louis natürlich in Familien untergebracht – und das ist wohl die
wichtigste Erfahrung: andere Lebensweisen kennen zu lernen, sie zu
akzeptieren und sich ihnen auch anzupassen.
Der Höhepunkt für viele wird unser Aufenthalt in Paris sein, wo wir eine
Nacht in einem Jugendhotel verbringen um genügend Zeit für eine
Erkundung der Hauptstadt und von Versailles zu haben.
Ich wünsche uns allen eine erlebnisreiche Fahrt und mannigfaltige gute
Erfahrung.
Elke Koschorke

Schülerbibliothek
Im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes hat vor zwei Jahren die
Bibliothek des NIG ihren Platz gefunden. Für die Schüler der
Sekundarstufe II finden sich hier Fachbücher, die für Referate und
Facharbeiten genutzt werden können. Außerdem ist unter der Leitung
von Frau Rößl die Abteilung der Jugendbücher (ab 10 Jahre) ständig
erweitert worden, so dass interessiertes Stöbern schon richtig lohnt! Es
ist vorgesehen, die Bibliothek von Montag bis Freitag in beiden großen
Pausen für die Ausleihe zu öffnen.

