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 31.7.2017 Am 3.8. geht die Schule wieder los! Angesichts der erschütternden 
Hochwassertage, unter denen auch einige unserer Schülerinnen und Schüler 
insbesondere in Wildemann und Lautenthal zu leiden hatten, gilt folgende Regelung: 
Erz.Berechtigte können für den 3. und den 4.8. ihre Kinder vom Besuch der HRS 
entschuldigen, wenn dieses zuhause erforderlich sein sollte. (Zum Beispiel für 
Aufräumarbeiten oder zum Ausgleich familiärer Belastungssituationen) Bitte senden 
Sie dazu nur eine email an oliver.bollmann@landkreis-goslar.de mit Name und 
Klasse des Kindes! Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern in diesen Tagen viel Kraft 
und hoffen, dass Sie mit der Regulierung der Schäden zügig vorankommen. Spätestens 
am Montag freuen wir uns, auch Ihr Kind wieder in der Schule begrüßen zu können!  

 21.6.2017 Am Mittwoch endet das Schuljahr und wir alle entschwinden in die 
Sommerferien! Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler schöne Ferien und 
freuen uns darauf, euch am 3.8.2017 wiederzusehen! 

 15.6.2017 Und wieder ein erfolgreiches Jahr für die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen sowie der 9a. Am 15.6. verabschiedeten wir in der HRS den 10. Jahrgang 
dieser Schule, der seinen Erfolg daraufhin am 17.6. standesgemäß feierte. Und hier 
finden Sie den Bericht der Goslarschen Zeitung über die Entlassfeier! 

 30.5.2017 Heute fand eine erste Sitzung zur Überplanung der Jungentoiletten statt. 
Wir hoffen nun auf eine zügige Umsetzung einer umfangreichen Sanierung. 

 30.5.2017 Es hat ZOOM gemacht vor 2 Tagen- der Einschlag eines Blitzes in eine 
Lärche zwischen der HRS und der RKS hat einen erheblichen Schaden angerichtet. 
Beide Leitungen in das Internet waren bis heute unterbrochen, zudem wurden die 
Brandmeldeanlage und die Anlage für Durchsagen, der Gong und die Telefonanlage in 
Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen sind wir wieder erreichbar, unsere Anrufe zeigen 
auch die korrekte Nummer an und unser iServ funktioniert auch wieder. Die Arbeiten 
an der Haustechnik werden allerdings noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

 24.5.2017 Inzwischen liegen uns 34 Anmeldungen vor und wir freuen uns auf den 
"Eltern-Schule-Kennlernabend für die neuen 5. Klassen" am 12.6.2017 um 18.00 Uhr 
in der Pausenhalle. Die Klasse 5c wird von Herrn Gehrke geleitet werden, während 
Frau Tonne die Klasse 5d übernehmen wird. 

 12.5.2017 Die Anmeldetage sind inzwischen abgeschlossen, aber immer noch 
kommen Nachzügler. Wir erhielten 31 Anmeldungen und werden damit in der Lage 
sein, mit zwei schön kleinen parallelen fünften Klassen in das neue Schuljahr zu 
gehen. 

 11.5.2017 Und hier steht der Radiobericht zu "Staying Alive an der HRS" von FFN 
zum Download zur Verfügung. Roy Kühne überbrachte dann Frau Renner die 
Einladung von Morgenmän Franky an unseren Schulsanitätsdienst, ihn demnächst 
im Funkhaus in Hannover zu besuchen! 

 9.5.2017 Update zu Staying Alive: FFN wird uns Jan Fragel schicken, der uns eine 
Botschaft von Franky mitbringt. Franky selbst wurde leider von FFN abgesagt- 
schade!  

 Am 11.5.17 wird uns Franky in der 6. Stunde besuchen und mit Dr. Kühne und uns 
einen kleinen Sieg feiern! Das Stichwort lautet "Staying alive" und jeder, der 
Herzdruckmassage trainiert hat, weiß, wie praktisch es ist, diesen Ohrwurm im Kopf 
zu haben! Dazu mehr am Donnerstag, auch schon in der Morningshow auf FFN. 

 26.4.2017 Endlich hat es geklappt- Morgenmän Franky von FFN wünscht endlich 
auch einmal den Schülerinnen und Schülern mit einer Botschaft viel Erfolg, die nicht 
in ABI-Klausuren schwitzen, sondern unsere Schulformen besuchen und schließlich 
auch viel für ihre Abschlüsse lernen und arbeiten müssen. Dr Roy Kühne hatte die 



mehrfache Bitte der Schulleitung noch einmal unterstützt, so dass FFN erstmals in 
2017 auch unseren Schülerinnen und Schülern am Morgen Mut zusprach.  

 4.5.2017 "Ein Kompliment ist die charmante Verkörperung eine kleinen Wahrheit!" 
Unter diesem Titel prangten heute unzählige "Komplimente to go" in der Pausenhalle 
und sorgten dafür, dass in der ersten Pause viele Schülerinnen und Schüler einem 
anderen Menschen etwas Nettes sagten! Dieses Kunstprojekt entstand unter der 
Leitung von Frau Renner mit Schülerinnen und Schülern des 8. Jahrgangs. 

 7.4.2017 Wir wünschen nun allen schöne Ferien und sonnige Ostertage! Die Schule 
geht weiter am 24.4.17! 

 7.4.2017 Am Mittwoch konnten wir uns zum "Tag der offenen Tür" über ein volles 
Haus freuen - hier der Bericht aus der Goslarschen zu der Veranstaltung! 

 6.4.2017 Die 8a hat zusammen mit Herrn Jazvin für Ihren Film "Junge Flüchtlinge bei 
uns" beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2016 einen Geldpreis über 150 
EUR gewonnen! Diese Urkunde bestätigt der Klasse ihren Erfolg, zu dem wir herzlich 
gratulieren! 

 25.3.2017 Hier geht es zum Bericht der Goslarschen über den spannenden Vormittag 
mit dem Leiter der Volkswagen-Konzernsicherheit Michael Schmidt und seinem 
Kollegen Michael Neuse. 

22.3.2017 Vom Realschüler zum Manager: am Mittwoch berichtet Michael Schmidt, 
Chief Security Officer der Volkswagen AG, von seinem Lebensweg, der einst als 
Realschüer in Clausthal-Zellerfeld begann und mittlerweile über die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt London bis zu Volkswagen führte. Wir freuen uns auf 
einen spannenden Morgen, an dem Herr Schmidt seiner alten Schule "etwas 
zurückgeben möchte" und heißen ihn herzlich willkommen! 

 17.3.2017 Am Ende dieser Woche haben wir im Rahmen einer groß angelegten 
Stationsarbeit in der Mensa mit den 8. Klassen zum Thema "Eine Welt - Flüchtlinge 
bei uns!" gearbeitet, die Herr Salomon mit der 10a vorbereitet hatte. Flankierend boten 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Sternitzky 
Kinderspiele aus anderen Ländern an, während in der Lehrküche Speisen aus aller 
Welt entstanden. Erneut war Dr. Roy Kühne unser Gast und übernahm selbst eine 
Station, bei der er mit den Schülerinnen und Schülern über die Rechte und Pflichten 
sprach, die sich aus dem Grundgesetz ergeben. Die Klasse 6a beschäftigt sich derzeit 
federführend mit der Aufnahme der Schule in die Aktion "Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage". Als am Freitag noch Stimmen fehlten, um die Bereitschaft der 
Schulgemeinschaft zu signalisieren, ging Dr. Kühne selbst auf Unterschriftensuche in 
den Klassen und schaffte es, die erforderliche Zahl zu knacken! Daraufhin fragten die 
Kinder der 6a ihn auch gleich, ob er Pate der Schule bei diesem Anlass sein würde. 
Zur großen Freude der Kinder erklärte sich Dr. Roy Kühne sofort dazu bereit und 
besiegelte diese Patenschaft durch einem Handschlag mit dem Klassensprecher Justin. 

 13.3.2017 Zu Beginn dieser Woche besuchte uns Dr. Roy Kühne, um mit der Klasse 
8a und ihrem Klassenlehrer Herrn Jazvin das Thema Flucht zu bearbeiten. Die 8a hatte 
einen Filmbeitrag bei der Bundeszentrale für politische Bildung eingereicht und Dr. 
Roy Kühne nahm dieses gern zum Anlass, mit den Schülerinnen und Schülern darüber 
zu sprechen. Inzwischen haben wir erfahren, dass die Klasse 8a einen Geldpreis in 
Höhe von 150 EUR für Ihre Arbeit gewonnen hat! Wir gratulieren euch zu diesem 
Erfolg! 

 9.3.2017 Unsere Einladungen zum Tag der offenen Tür 2017 gehen in diesen Tagen 
an die Grundschulen. 



 1.3.2017 Danilo schafft den Hattrick! Wir gratulieren zur dritten Bronzemedaille bei 
der Junioren-WM!  

 23.2.2017 Danilo macht weiter! Wir gratulieren zur zweiten Bronzemedaille bei der 
Junioren-WM!  

 23.2.2017 Unser Danilo legt schon wieder los! Wir gratulieren zur Bronzemedaille! 
Weiter so, Danilo! 

 9.2.2017 Unser Schüler Danilo Riethmüller startet nun bei der Biathlon-Junioren-
Weltmeisterschaft in Osrblie! Viel Erfolg! 

 7.2.2017 Unsere neue Lernlandschaft ist fertig! Ausgestattet mit einem ActivePanel 
Touch in 75 Zoll-Größe, einem "überdimensionalen Tablet", geht´s in eine neue Zeit! 
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website von Prometheam. Anfang Februar 
haben wir uns in einer Schulung auf die Nutzung vorbereitet, am 8.2. geht´s weiter mit 
einer Fortbildung zum MasterTool!  

 6.2.2017 Heute haben wir die Ganztags-AG-Wahlzettel in den Klassen verteilt. Einige 
AGs aus dem alten Halbjahr (Mofa, Spanisch, Garten)laufen weiter, anderen AGs 
starten in den nächsten Tagen!  

 1.2.2017 Am Freitag, den 3.2., findet unser Elternsprechtag statt. Der Unterricht endet 
daher bereits nach der 5. Stunde! Die Taxen ließen sich leider nicht eher bestellen...  

 1.2.2017 Heute wurde ein gutes Drittel des Kollegiums in die Benutzung unseres 
ersten neuen Active Panels von Promethan eingeführt und für dessen Anwendung 
fortgebildet. Dieses interactive Board ist das Highlight unserer neu gestalteten 
Lernlandschaft, die wir in Kürze im Gebäude E in Betrieb nehmen werden.  

 1.2.2017 Das zweite Halbjahr beginnt - in Kürze finden die AG-Wahlen statt, so dass 
unsere insgesamt 16 Angebote wieder starten können. Da Frau Holzhaus und Frau 
Bachsmann erst mit Verzögerung bei uns anfangen, starten deren Angebote leider erst 
etwas später.  

 27.1.17 Heute haben die Fünften ihren lieb gewonnenen Herrn Binder verabschiedet, 
bevor alle ihre Zeugnisse erhielten und dann in die kurzen Zeugnisferien abrauschen 
konnten! Die Schule beginnt wieder am 1.2.2017 - mit einem neuen Stundenplan!  

 18.1.17 Ab sofort fahren die Busse der RBB wieder das Schulzentrum direkt an!  
 16.1.17 Wichtiger Hinweis für Busfahrende Schülerinnen und Schüler: Die Busse 

fahren derzeit nicht das Schulzentrum an, weil sie hier nicht mehr um die Ecken 
kommen. Die Schülerinnen und Schüler müssen morgens am ZOB aussteigen und den 
Weg zur Schule zu Fuß gehen. Ab heute mittag werden die "Busfahrer" jeweils 
rechtzeitig aus dem Unterricht der 5. und 6. Stunde entlassen, um den Weg bis zum 
ZOB zu schaffen. (Alle Kinder wurden heute über die Abfahrtzeiten des ZOB 
informiert!) Teilnehmer an den AGs, die auf Busse angewiesen sind, sollten den Bus 
nach der 6. Stunde nehmen! Diese Regelung gilt, bis an dieser Stelle und/oder im 
Vertretungsplan andere Informationen verbreitet werden.  

 15.1.17 Falls die Schule witterungsbedingt ausfallen sollte, werden Sie dieses aus dem 
Rundfunk und auf der Seite des Landkreises Goslar erfahren. Auf der Seite der 
Verkehrsmanagement-Zentrale erhalten Sie zudem stets geltende Informationen über 
Schulausfälle in Niedersachsen.  

Erziehungsberechtigte können bei extremen Wetterbedingungen ihre Kinder für einen 
Tag zuhause behalten, wenn sie eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg 
befürchten. (Vgl. Hinweis im Vertretungsplan)  

 13.1.17 Update um 13.10 Uhr: die RBB hat einen Bus ermöglicht, der um 13.30 ab 
ZOB die Runde Altenau, Hahnenklee, Goslar, Lauthenthal bis nach Wildemann 
absolviert! Die Wildemanner Eltern werden angerufen, dass die Tour am nördlichen 



Ortseingang enden muss, da der Bus sonst nicht wenden kann. Mit einer Fahrtzeit von 
eineinhalb Stunden ist zu rechnen! (Die Gruppe geht jetzt unter Lehrerbegleitung zum 
ZOB). 

 13.1.17 Update um 12.18 Uhr: der Busverkehr ist eingestellt - wenn es Ihnen unter 
vertretbaren Bedingungen möglich ist, holen Sie bitte Ihr Kind in der Schule ab! 

 13.1.17 Update um 11.45 Uhr: der Busverkehr ist eingestellt - bitte beachten Sie die 
Ansagen im Rundfunk und an dieser Stelle. Die Kinder (rund 40) sind in der Schule 
gut aufgehoben! 

 13.1.17 Update um 10.10 Uhr: Der Unterricht endet heute nach der 4. Stunde.  
o Infos für busfahrende Kinder: RBB versucht, die normalen Bustouren nach der 

4. Std. zu fahren.  

Aber:  

o Kinder nach Altenau, Wildemann und Lautenthal und St. Andreasberg müssen 
auf den Bus nach der 5. Std. warten. Wir halten es nicht für vertretbar, dass sie 
in die Stadt gehen und dort den Bus "ab Kronenplatz" noch sicher erreichen.  

o  

Selbstverständlich werden alle Kinder, die noch nicht nach der 4. wegkommen, 
hier in der Schule betreut bis zur Abfahrt ihrer Busse! Noch einmal die Bitte: 
kommen Sie besser nicht mit einem Auto zur Schule!  

13.1.17 Update um 10.00 Uhr: wir raten ausdrücklich davon ab, die Kinder vor 
11.20 aus der Schule abzuholen. Nach unseren Informationen sind die Straßen 
in CLZ derzeit nicht durchgängig befahrbar. Sobald wir die Informationen 
haben, wie weit die RBB in der Lage ist, den Fahrplan einzuhalten, werden wir 
hier über den Fortgang berichten. 

o 13.1.17 Der Freitag macht seiner 13 alle Ehre! Das Wetter hat im Oberharz 
mehr Schnee gebracht, als befürchtet und führte heute morgen zu erheblichen 
Störungen im Schülerverkehr. Derzeit stimmt sich der Landkreis mit der RBB 
ab, welche Einschränkungen für den Rest des Tages zu erwarten sind. Wir 
gehen davon aus, dass wir - gestaffelt - einzelne Klassen eher nach Hause 
entlassen, damit alle heute noch einen Bus erreichen, der sie sicher nachhause 
bringt. Bitte achten Sie im weiteren Verlauf auf den Vertretungsplan! 

o 20.12.2016 Mit Sonnenschein verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien! 
Das Team der Haupt- und Realschule CLZ wünscht allen Schülerinnen und 
Schülern und denen, die ihnen wichtig sind, eine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes Neues Jahr! Am Montag, dem 9.1.2017, sehen wir uns 
wieder! 

o 9.12.2016 Leider hat unsere Schule nun einen echten "Dachschaden", so dass 
wir den Musikraum schließen mussten. Um für die bald notwendigen 
Reparaturen Platz zu haben, zieht der Musikraum nun auf den grünen Flur um! 
Wir hoffen, dass die Auswirkungen sich nicht zu sehr auf die Pausenhalle 
ausbreiten. 

o 5.12.2016 Und hier finden Sie den Pressebericht in der Goslarschen Zeitung zu 
unserem Adventsmarkt! 

o 15.11.2016 Die Vorbereitungen laufen für unserem beliebten Adventsmarkt 
am 1.12.2016 um 15.30 Uhr! Herzlich willkommen zu einem stimmungsvollen 
Nachmittag in der HRS! 



15.11.2016 Eiskalt hat uns heute das Wetter erwischt! In CLZ sind die Wege 
durch den morgendlichen Regen spiegelglatt gewesen und viele kamen zu spät, 
einige waren gestürzt, andere kamen gar nicht erst. An dieser Stelle sei noch 
einmal dringend darauf hingewiesen: Wie es auf der dritten Seite des online-
Vertretungsplanes steht, liegt es in der Verantwortung der 
Erziehungsberechtigten, die Kinder bei solchen widrigen 
Verkehrsverhältnissen zuhause zu lassen. 

1.11.2016 Am Dienstag startete der große Reanimationstag an der HRS! "Ein 
Leben retten" - das können nun weitere 300 Kinder und Jugendliche: 
angespornt von Dr. Roy Kühne und hervorragend unterwiesen von Ausbildern 
des DRK Goslar unter Leitung von Axel Müller erlernten alle unsere 
Schülerinnen und Schüler das Zusammenspiel von Beatmung und 
Herzdruckmassage - hier der Bericht der Goslarschen Zeitung!  

o 31.10.2016 Heute morgen fielen unseren Schülerinnen und Schülern 
Polizeikräfte im Umfeld der Schule auf. In Verbindung mit den Gerüchten in 
den sozialen Medien wurden aus diesen Polizisten "Hundertschaften" aus 
Goslar. Wir hatten es geahnt, wie aus einem Gerücht zu Clowns ganz schnell 
"amoklaufende Terrorclowns" werden können und dazu - zunächst für 
Nachfragen - eine Erklärung unter diesem Link veröffentlicht, die wir nun 
auch allgemein zur Verfügung stellen wollen. 

o 26.9.2016 Für 11 unserer Klassen sind heute die Fotos angekommen, die 
anderen müssen sich leider noch einmal auf einen neuen Termin einstellen. 
Hier aber schon für alle unser Schulfoto 2016! Und unter diesem Link findet 
man ein aktuelles Foto des gesamten Schulteams 2016!  

o 22.9.2016 Heute abend haben auch Kinder der HRS eine gemeine 
Whatsappnachricht erhalten. Liebe Eltern- Sie können die Nachricht ruhig 
löschen: Diese Nachrichten werden immer wieder mit wechselnden Inhalten 
verbreitet. Auf der Seite des Landeskriminalamtes finden sie weitere 
Informationen. Wir werden es am Freitag morgen in betroffenen Klassen 
thematisieren.  

o 20.9.2016 Die 5. Klassen fahren heute Bus! In Zusammenarbeit mit der RBB 
erFAHREN heute die Schülerinnen und Schüler der 5c und 5d, wie man sicher 
am Bus wartet, im Bus fährt und wie es sich auswirkt, wenn ein Bus eine 
Vollbremsung macht. Dabei wird auch der "tote Winkel" in aller Ruhe am Bus 
ausgetestet!  

o 16.9.2016 Ein wirklich schlechter "Scherz": Kokeln mit Toilettenpapier führte 
am Freitag in der 6. Stunde zu einem Feuerwehreinsatz. Zum Glück kam 
niemand zu Schaden, u.a., weil das Schulgebäude so schnell gerämt worden 
war! Die Polizei ermittelt... 

o 15.9.2016 Der Schulelternrat hat getagt: Frau K. Nowotny, Kl. 10, hat 
dankenswerterweise für ein Jahr den Vorsitz übernommen! Ihr Vertreter ist P. 
Bartsch.  

o 14.9.2016 Der Unterricht endet wegen der hohen Temperaturen im Gebäude 
nach der 5. Stunde (12.20). Es ist HITZEFREI! (Die Taxen sind informiert und 
fahren passend.)  

o 14.9.2016 Am Mittwoch besuchen die Klassen 8a, 9c und 9d die 
Berufsstarterbörse AOK im Gebäude des Landkreises! Das Programmheft 
finden Sie unter diesem Link!  



o 12.9.2016 Mit der passenden Musik wurde heute morgen Herr Saul von UP-
Consulting in der Schule begrüßt. Er führt ab heute in den Klassen 10c und 10d 
für je eine Woche das bewährte JUMP-Training durch. Inzwischen heißt das 
"HOT" und bedeutet "Handlungsorientiertes Training für die Realisierung von 
Ausbildungswünschen". Auch diese Veranstaltung ist im Rahmen unser 
Berufsorientierung ein wichtiger Baustein, der dazu beiträgt, dass 
überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler den Weg in die Duale 
Ausbildung finden! 

o 1.9.2016 Nach Angaben der RBB fahren alle Busse bereits wieder normal! 

1.9.2016 Der Landkreis informiert uns, dass heute um 16.00 Uhr eine 
Pressekonferenz stattfinden wird. Dabei wird informiert, ob und welche 
Bustouren auch am Freitag eingeschränkt sein könnten. Bitte achten Sie auf 
Veröffentlichungen auf der Homepage des Landkreises! Auch der Ticker der 
Goslarschen Zeitung könnte hilfreich sein. 

1.9.2016 Am heutigen Morgen wurden einige Fahrschüler von Aussagen 
einzelner Busfahrer verunsichert, dass heute nach der 5. Std und heute 
nachmittag keine Busse fahren würden. Aus Vorsichtsgründen entfällt der 
Nachmittagsunterricht für unsere Fahrschüler, damit alle sicher nach der 6. Std 
nachhause kommen. Bitte achten Sie auf weitere Informationen des 
Landkreises Goslar auf seiner Homepage. 

o 15.8.2015 Unser Schulfotograf kommt und wird am Mittwoch, den 17.8. die 
Klassen 6d, 5c, 9a, 7a, 7c, 9c, 8c, 10c, 10d und 6a fotografieren. Die anderen 
Klassen folgen am Donnerstag!  

o 11.8.2016 Die AG-Wahl wurde heute zunächst abgeschlossen. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler bekamen Plätze in den gewählten AGs, die 
Schulsanitäter waren allerdings mit 31 Kandidaten überlaufen. Die Listen 
hängen am Freitag in der Pausenhalle aus - und schon jetzt sind sie zu finden 
am angegebenen Ort. Der AG-Betrieb startet als am Montag, den 15.8.! Alle 
Eltern, deren Kinder am Ganztag teilnehmen, erhalten kurzfristig einen Brief 
mit den Infos. In der ersten Woche können keine Nachzügler aufgenommen 
werden. Sie Arbeitsgemeinschaften sollen jetzt erst einmal in Ruhe anfangen. 
Viel Spaß im Ganztag! 

o 9.8.2016 Die AG-Angebote sind in der Pausenhalle ausgehängt und alle haben 
die Gelegenheit, mit Unterschrift der Eltern ihre AGs auszuwählen. Spanisch, 
Theater, Mofakurs, Fitness, Fußball, Cafeteria usw. machen den Anfang, im 
Herbst kommt noch etwas dazu. Natürlich gehört auch schon jetzt an allen drei 
Tagen eine Hausaufgabenbetreuung dazu! Das Ergebnis der AG-Wahl müsste 
Freitag im Aushang und im Internet zu finden sein, so dass es am Montag, den 
15. endlich losgeht! 

o 8.8.2016 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass unsere Regelung zur 
Benutzung von Toiletten zu keiner Zeit so auszulegen war, dass Kindern der 
Gang zur Toilette verweigert worden wäre. Unser Anliegen war und ist es, die 
Kinder dazu anzuhalten, Toilettengänge möglichst außerhalb der 
Unterrichtsstunden zu erledigen. Für Kinder, die dennoch im Unterricht auf 
Toilette müssen, gibt es selbstverständlich die Möglichkeit dazu, sich einen 
Schlässel auszuleihen. Wir haben heute dieses Verfahren erneut formuliert und 
hoffen, dass Missverständnisse nun ausgeschlossen sind. 



o 5.8.2016 Heute durften wir 31 neue Schülerinnen und Schüler der fünften 
Klassem in unserer Schulgemeinschaft herzlich begrüßen. Wir freuen uns 
dabei sehr, dass auch wieder mehrere Kinder mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf dabei sind, denn wir haben rundherum gute Erfahrungen 
mit derart gemischten Klassen gemacht. Wir freuen uns zudem besonders, dass 
beide Klassen mit 15-16 Schülerinnen und Schülern derzeit ausgesprochen 
klein sind. Die Klassen konnten inzwischen ihre Klassenräume in einem 
komplett neu gestrichenen Flur beziehen und freuen sich nun auch noch über 
nagelneue Schulmöbel. Es ist alles bereitet für einen guten Start an der HRS!  

o 4.8.2016 Die Schule beginnt wieder am Donnerstag- und die neuen 5. Klassen 
werden am 5. August um 9.00 Uhr eingeschult. Wir wünschen allen ein tolles 
und erfolgreiches neues Schuljahr! Es hat sich inzwischen etwas getan: Zwei 
Flure wurden neu gestrichen und tragen das Farbkonzept der Pausenhalle 
weiter in das Gebäude hinein- seid gespannt! 

 

News-Archiv der Schuljahre 15/16 bis 09/10 

  

 22.6.2016 Am Mittwoch, dem 22.6., endet das Schuljahr mit der 
Zeugnisausgabe in der 3. Stunde. Wir wünschen allen Schülerinnen und 
Schülern erholsame Ferien! Die Schule beginnt wieder am 4. August- 
und die neuen 5. Klassen werden am 5. August um 9.00 Uhr 
eingeschult. 

19.6.2016 Am Donnerstag haben wir unsere 10. Klassen und einzelne 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse entlassen. Mehr zu den 
hervorragenden Ergebnissen und Übergangsquoten lesen Sie hier im 
Artikel der Goslarschen Zeitung! 

 3.5.2016 Als Ergebnis der Anmeldetage freuen wir uns, wieder zwei 
Realschulklassen zum neuen Schuljahr eröffnen zu können! Falls 
Eltern die Anmeldung bis heute nicht vornehmen konnten, wenden Sie 
sich bitte schnellstmöglich an Frau Schmidt unter 05323 98210 oder 
senden Sie uns eine email an info@hrs-clz.de - vielen Dank! 

25.4.2016 Es geht wieder los: die schriftlichen Abschlussarbeiten in 
den Jahrgängen 9 und 10 beginnen mit dem Fach Deutsch! Wir drücken 
allen unseren Schülerinnen und Schülern die Daumen und wünschen 
Euch viel Erfolg!  

 23.4.2016 Die Goslarsche Zeitung berichtet über einen rundherum 
schönen Tag der offenen Tür 2016 mit vielen Besuchern aus nah und 
fern! 

 22.4.2016 Am Freitag öffnet die HRS von 14.30 - 17.00 Uhr ihre Tore 
für einen Tag der offenen Tür mit spannenden Angeboten zum 
(Kennen)-Lernen!  

 20.4.16 Die lang erwarteten Getränkeflaschen für den 
Wasserautomaten sind geliefert worden!  



 14.3.16 Am morgigen Dienstag (15.3.) findet für alle Klassen der 
Unterricht nach Plan (bzw. Vertretungsplan) statt! Die technische 
Störung ist rechtzeitig beseitigt.  

 14.3.16 Wegen einer technischen Störung endet heute (Montag) der 
Unterricht nach der 5. Stunde! 

 10.3.16 Wir waren dabei... Zellerfelder Schülerinnen und Schüler 
unterstützten heute Pastor Dittmann bei seiner schönen Wette und 
halfen ihm, eine große 333 auf die Straße zu stellen. (zum Foto der GZ)  

 3.16 Danilo gewinnt bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften 
GOLD!!! (zum Artikel der GZ)  
Danilo, das ist dein Jahr! 

 22.2.16 Der HAMMER in LILLEHAMMER: Unser Danilo gewinnt 
mit der deutschen Staffel Silber!!! (zum Artikel der GZ)  
Danilo, wir sind richtig stolz auf dich!!  

 18.2.16 LILLEHAMMER: Danilo im Mixed-Wettbewerb auf Platz 
5!!! (zum Artikel der GZ) Danilo, weiter so!  

 16.2.16 LILLEHAMMER: Danilo im Verfolgungsrennen über 10km 
auf Platz 6! (zum Artikel der GZ)  

 15.2.16 LILLEHAMMER: Danilo im Sprint schon auf Platz 7! (zum 
Artikel der GZ)  

 10.2.16 Am Mittwoch besuchten unsere Kultusministerin Frauke 
Heiligenstadt, unser Landrat Thomas Brych, die 
Landtagsabgeordnete Petra Emmerich-Kopatsch, und unsere neue 
Landesschulbehörden-Dezernentin Beate Harms die HRS. Lesen 
Sie hier den Artikel aus der Goslarschen Zeitung sowie den 
Facebook-post unseres Landrates.  
Wir freuen uns über die große Anerkennung unserer Arbeit, 
insbesondere durch die Ministerin und den Landrat!! An dieser Stelle 
sei aber unbedingt der Hinweis erlaubt, dass das Zitat über die 
Sonderpädagogik aus dem Zusammenhang gerissen worden ist und 
somit unbeabsichtigt despektierlich klang. Wir legen Wert auf die 
Feststellung: Die Zusammenarbeit mit den Förderschulen des 
Landkreises ist auch weiter gut- es ging vielmehr um die 
Vergangenheit, als vor einigen Jahren die Sonderpädagogik noch nicht 
wirklich kompatibel zur Inklusion aufgestellt war.  

 5.2.16 Heute findet der Elternsprechtag der HRS in der Zeit von 13-
18.00 Uhr statt.  

 14.1.16 Danilo Riethmüller, Schüler unserer Realschulklasse 9c, startet 
als erster Biathlet des Niedersächsischen Skiverbandes bei den Youth 
Olympic Games in Lillehammer! (12.-21.Februar 2016) Danilo, wir 
stehen hinter dir! Viel Erfolg in Norwegen!  

 11.1.16 Das neue Jahr begann mit der Falschmeldung, am ersten Tag 
würde die Schule ausfallen. Wir weisen darauf hin, dass wir in so 
einem Falle zusätzlich zu einer Nachricht des Landkreises selbst per 
email alle Schülerinnen und Schüler informieren und zudem auf der 
Homepage etwas dazu schreiben. Die gängigen APPs und Facebook 
sind nicht als verlässliche Quellen anzusehen...  

 7.1.16 Willkommen im neuen Jahr!  
 22.12.2015 Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern besinnliche 

Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr 2016. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen am 7.1.2016 (Im Elternbrief stand leider 



"Donnerstag, der 6.1.", aber auf den Ferientag will sicher keiner 
verzichten...). Schöne Ferien!  

 21.12.2015 Am Montag, dem 21.12., startet wieder unser großes 
Fußballturnier. Der Schulzeit für die Klassen 5-7 ist dann die 1.-5. 
Stunde, die Schulzeit der Klassen 8-10 die 2.-6. Stunde! Viel Spaß! 
(Der Nachmittagsunterricht entfällt am 21. und 22.12.)  

 28.11.2015 Und hier berichtete die GZ über unseren Adventsmarkt!  
 26.11.2015 Einladung zum Weihnachtsbasar von 15.30 bis 18.30 Uhr. 

Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der HRS freuen sich 
darauf, auch in diesem Jahr mit Eltern und Gästen im Rahmen eines 
kleinen Weihnachtsbasars ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. 
Sie können bei uns kleine selbstgebastelte Geschenke und 
Weihnachtsschmuck erwerben, oder auch die leiblichen Genüsse der 
Adventszeit genießen. Herzlich willkommen in unser Pausenhalle ab 
15.30!!!  

 11.11.2015 Erfolgreiche Pflanzaktion in Wildemann - hier geht´s zum 
Bericht!  

 18.11.2015 Elternsprechtage sind grundsätzlich freiwillig - zum 18.11. 
werden wir dennoch gezielt Eltern einladen, mit denen unsere Teams 
unbedingt schon jetzt sprechen möchten.  

 11.11.2015 Die nächste Pflanzaktion im Schulwald geht am 11.11. los - 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a, 5d, 6c, 7d und 8c pflanzen 
1000 Bäume! Die GZ wird berichten...  

 9.10.2015 Whats App wieder verfügbar: ab sofort erreichen Sie uns 
auch wieder, indem Sie die Telefonnummer von Frau Schmidt 05323 
98210 in ihre Kontakte eintragen: damit wird der schulische Whatsapp-
Account sichtbar! Bitte achten Sie darauf, Nachrichten an Frau Schmidt 
mit Ihrem Namen zu beenden- vielen Dank!  

 6.10.2015 Die Fotos vom Schulfotografen wurden geliefert - die 
Freundschaftsbilder gibt es bei Frau Schmidt.  

 5.10.2015 Ab heute laufen wieder unsere Eingangstestungen mit dem 
Hamburger Schulleistungstest im Jahrgang 5.  

 11.9.2015 AG-Wahlen: Wir waren schnell! Heute erhalten alle Kinder 
einen Brief, aus dem die Eltern erfahren, in welchen AGs die Kinder 
teilnehmen können! Der AG-Betrieb startet also doch schon am 
Montag!  

 10.9.2015 Die Kinder haben ihre AGs für den Ganztag gewählt. Ein 
Großteil ist nun auch schon ausgezählt und am Freitag werden wir die 
Verteilung auf die Angebote vornehmen. Damit alle Eltern informiert 
sind, erhalten diese am Montag einen Brief, aus dem man ersehen kann, 
an welchen Angeboten die Kinder tatsächlich teilnehmen werden und 
wer die jeweiligen Ansprechpartner sind. Am Dienstag soll es dann 
endlich losgehen! (Nachzügler werden mit ihren Wahl im Lauf der 
nächsten Woche bestmöglich berücksichtigt.)  

 7.9.2015 Am Montag werden die AG-Angebote im blauen Flur 
ausgehängt und alle Schüler erhalten einen persönlichen Wahlzettel, dei 
sie bitte sofort, spät. bis zum Donnerstag mit Unterschrift der Eltern 
wieder in der Schule abgeben können.  

 4.9.2015 Der Schulfotograf kommt und wird am Montag, den 7.9. die 
Klassen 8c, 10c, 10d, 5c, 6c und 9d fotografieren. Die anderen Klassen 
folgen am Dienstag!  



 3.9.2015 Achtung: Die Einschulung findet am Freitag in der 
Pausenhalle des Hauptgebäudes Berliner Straße statt!  

 2.9.2015 Ein "Fachraum Sprachen" entsteht! Wir haben uns dafür 
entschieden, einen freien kleineren Klassenraum als Fachraum für 
Franzöisch und Spanisch, aber auch für kleinere Englischgruppen 
einzurichten!  

 30.8.2015 Herzlich willkommen zu den News des Schuljahres 2015/16. 
Nach wirklich sonnigen Ferien bereiten wir uns als Kollegium wieder 
darauf vor, dass es am Donnerstag, den 3.9., wieder losgeht und wir am 
4.9. unsere fünften Klassen einschulen können! In die Vorbereitungen 
platzte vor einiger Zeit die Nachricht, dass uns die Sporthalle im ersten 
Halbjahr nicht zur Verfügung stehen wird. Zum Glück haben wir ja 
auch noch die große Dreifachhalle, so dass wir vormittags keine 
Probleme haben werden. Lediglich im Nachmittagsbereich können wir 
sportliche AGs zunächst nur montags anbieten.  

 22.7.2015 Und schon ist es wieder herum, das Schuljahr 2014/2015... 
Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern schöne Ferientage! Das 
Sekretariat der Schule wird ab dem 31.8. wieder besetzt sein, der 
Unterricht wird wieder am 3.9. beginnen und die neuen 5. Klassen 
werden wir am 4.9. einschulen!  

 13.7.2015 Unsere Sport- und Bewegungsprojektwoche geht wieder los! 
Am Freitag lassen wir sie im Rahmen eines Abschlusses gemeinsam 
ausklingen!  

 9.7.2015 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 9b, 10a, 10c und 
10d haben nun ihre Schulabschlüsse und am 9.7. um 16.00 Uhr wollen 
wir das im Rahmen der Zeugnisvergabe gemeinsam feiern: 26 
Hauptschulabschlüsse, vier erweiterte SEK-I (HS), 41 SEK-I (RS) und 
21 erweiterte SEK-I-Abschlüsse sind ein echter Grund zum Feiern: 
wieder gab es einen Erweiterten RS-Abschluss in der HS-10 und in 
den RS-Zehnten schafften rund 40% der Schüler diesen besonders 
begehrten Abschluss! Herzliche Glückwünsche!  

 3.7.2015 Wann gibt es eigentlich "hitzefrei", draußen ist es doch sooo 
heiß? An dieser Stelle ein paar Worte zur Aufklärung: Hitzefrei gibt es 
nur, wenn das Gebäude so aufgeheizt ist, dass in den Klassen der 
Aufenthalt nicht mehr zumutbar ist und es draußen so warm ist, dass 
Lüften nicht zu einer Verbesserung in den Klassen führt. Der erste Tag 
einer Hitzewelle trifft uns meistens nicht so hart, weil das Gebäude 
noch kühl genug ist, am zweiten Tag kann es schon mal hitzefrei 
geben, obwohl es draußen schon wieder etwas kühler geworden ist. 
Und wenn es mal hitzefrei gibt, versuchen wir das so spät wie möglich 
zu geben, damit wieder die Busse erreicht werden können!  

 23.6. Der nächste fünfte Jahrgang der HRS-CLZ wird wieder dreizügig: 
die Anmeldezahlen der letzten 3 Tage haben zwar die Voraussagen 
nicht ganz erreicht, dennoch können wir 2 reine Realschulklassen 
eröffnen sowie eine kleine eigenständige Hauptschulzweigklasse! 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen- im Vergleich zum, Vorjahr haben wir 
die Anmeldezahlen mit 50 Kindern deutlich mehr als verdoppelt! 
Nachzügler können sich natürlich auch gern noch bei uns melden!  

 23.6.Morgen geht es los: die mündlichen Prüfungen stehen an! Wir 
wünschen allen viel Erfolg - und den anderen Schülerinnen und 
Schülern einen Tag mit etwas mehr Sonne!  



 19.6. Die Anmeldungstage laufen vom 19.-23.6.!  
 17.6. Viele Jahre gab es leider keinen Schüleraustausch nach England. 

Seit Beginn des Schuljahres hatte sich nun eine England-AG darauf 
vorbereitet, als uns leider die Entscheidung des britischen Schulleiters 
einen Strich durch die Rechnung machte. Kurzfristig entschieden wir 
uns dazu, dann eben den AG-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern eine 
direkte Fahrt nach London anzubieten. In der letzten Woche war es 
soweit: Alle Jugendlichen erlebten in Gastfamilien spannende Tage in 
der Hauptstadt und kamen am Ende der Woche mit positiven 
Erlebnissen zurück. Lina stellte fest "Es ist eine Erfahrung für´s Leben: 
Man muss mitfahren, denn nur so kann man sowas erleben und kennen 
lernen.", und Lena fasst einen Plan: "Geilster Trip der Welt! Bekomme 
ich noch mal die Chance, bleib ich da." Hier ein Bild der Gruppe vor 
Ort. Schon zum Jahr 2016 sind wir bemüht, die Londonfahrten mit 
Unterbringung in Gastfamilien durch einen Schüleraustausch zu 
ersetzen. Erste Kontakte wurden bereits geknüpft und wir hoffen 
darauf, schon im nächsten Schuljahr den Austausch umsetzen zu 
können.  

 17.6. Der Behindertenbeirat des Landkreises Goslar hat sich heute über 
die Inklusion an der HRS informiert. Als wichtige Erkenntnis nahm die 
Runde mit, wie weit unsere inklusiven Bemühungen schon gediehen 
sind und dass dazu eben Herz und Hirn wichtiger sind, als Fahrstühle 
bis in den letzten Raum der Schule.  

 20.5.2015 Die Termine für die neuen Anmeldetage sind jetzt online 
gestellt.  

 5.5.2015 Leider steht uns derzeit kein altes iphone mehr zur Verfügung 
- so können wir zurzeit unseren Whatsapp-Kontakt nicht halten. Bitte 
wenden Sie sich wieder nur über mail oder Telefon an Frau Schmidt.  

 4.5.2015 Unsere Kompetenzfeststellungsverfahren werden nun wieder 
Im Mai durchgeführt. Frau Lange-Junge und Herr Salomon helfen den 
Schülerinnen und Schülern der Klasse 7a, 7c und 7d, anhand eines 
standardisierten Verfahrens die eigenen besonderen persönlichen 
Kompetenzen zu finden.  

 23.4.2015 Der Zukunftstag findet wieder einmal statt. Bitte unbedingt 
den Vertretungsplan beachten! Vielen Dank!  

 15.4.2015 Leben retten kann jeder- man muss sich aber erstmal trauen! 
Am Mittwoch war der Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne zu 
Besuch und zeigte Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse von Herrn 
Hypko, wie man zeitgemäß und sachgerecht Reanimation leisten kann. 
Hier geht´s zum Bericht der Goslarschen über die lebensrettende 
Aktion.  

 24.3.2015 Bevor wir in die Ferien gehen, möchten wir schon jetzt 
darauf hinweisen, dass noch einmal der Stundenplan geändert werden 
muss. Dieses betrifft insbesondere die höheren Klassen. Wir bitten um 
Verständnis! Und jetzt wünschen wir allen schöne Ferientage und ein 
sonniges Osterfest! Die Schule startet wieder am 13.4.2015!  

 24.3.2015 Alle unsere Schüler sind "besondere Schüler", dennoch 
möchte wir einen an dieser Stelle ganz besonders erwähnen: André, den 
eigentlich jeder an dieser Schule kennt, verlässt nun nach fast 7 Jahren 
die HRS, um in eine weiterführende Einrichtung zu wechseln. Wir 
freuen uns darüber, dass du bei uns gelebt, gelernt und gelacht hast! 



Deine ganz besondere Art werden wir in Erinnerung behalten und wir 
werden auch nicht vergessen, was wir von dir alles gelernt haben! Nun 
wünschen wir dir für deinen nächsten Lebensschritt alles Gute! An 
dieser Stelle bedanken wir uns auch bei Sabine Wedemeyer, die dich 
jahrelang begleitet hat! Frau Wedemeyer hatte einen großen Anteil 
daran, dass unsere HRS sich in all den Jahren zu einer Schule 
entwickeln konnte, die Menschen auch in ihrer Verschiedenheit 
annehmen und fördern kann!  

 23.3.2015 Die Trendaussagen der umliegenden Grundschulen lassen 
uns wieder richtig gute Anmeldezahlen mit weit über 50 Kindern für 
drei Klassen erwarten: Wir werden im Sommer 2015 wieder zwei 5. 
Klassen im RS-Zweig und eine 5. Klasse im HS-Zweig eröffnen 
können!  

 20.3.2015 Sonnenfinsternis live an der HRS! Damit alle Kinder die 
Sonnenfinsternis erleben konnten, ohne ihre Augen zu gefährden, 
haben wir heute einen Livestream in unserer Pausenhalle an die Wand 
geworfen. Staunende Kinderaugen entdeckten, wie sich ganz langsam 
"oben rechts" an der Sonnenscheibe etwas tat, was in den folgenden 
Pausen genauestens auf dem Weg an der Sonne vorbei beobachtet 
wurde. Wir hatten wirklich Glück, dass diese Sonnenfinsternis so genau 
in das Raster unserer Pausenordnung passte :o)  

 3.3.2015 Wir haben ja seit einiger Zeit unseren Schulhund Bolek in der 
HRS, der nicht nur die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse von 
Frau Tonne erfreut, sondern auch ein lebendiges Beispiel zum Lernen 
in der Schulhund-AG bietet. Nun hat die Goslarsche uns besucht und 
darüber berichtet.  

 20.2.2015 Wir hatten zum "Tag der offenen Tür" eingeladen. Und auch 
die Goslarsche hat sich natürlich einen Eindruck vom Geschehen und 
den vielen Angeboten der HRS gemacht.  

 4.2.2015 Nachdem uns Ende Januar Herr Schoor verlassen hat, 
begrüßen wir nun Frau Willner als Anwärterin mit den Fächern Chemie 
und Mathematik. Sie wird in den Klassen 5,6 und 8 eingesetzt sein.  

 4.2.2015 Das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und wir wünschen 
allen viel Erfolg! Dazu begrüßen wir nun die Eltern an den beiden 
Elternsprechtagen am 4. und 6.2.15  

 26.1.2015 Kochduell an der HRS: heute kämpften Schülerinnen und 
Schüler der 10a unter Leitung von Frau Westphal um den Titel: eine 
äußerst fachkundige Jury von der Schülerzeitung Megaphon und dem 
Kollegium arbeitete sich Gang für Gang durch ein perfektes Menu! 
Nach einem sportlichen Salat erfreute im Hauptgang 
Rahmgeschnetzeltes mit Bandnudeln, gefolgt vom Westis Himbertraum 
als Nachspeise- für Nase, Zunge und Augen in jeder Hinsicht ein 
Genuss! Der Sieg ging an das Mädchenteam - zur Verwunderung der 
Jury, die sich ganz sicher war, dass so lecker eigentlich die Jungen 
gekocht haben mussten!. Kurzum ein leckerer Riesenspass für alle 
Beteiligten, der nach Wieserholung schreit.  

 22.1.2015 Die Schulmannschaft der HRS erkämpft sich einen guten 2. 
Platz (in der WK III weiblich) beim Landesfinale "Jugend trainiert für 
Olympia" im Skilanglauf. Alia Albrecht, Leonie Goeritz, Dania Minde, 
Laura Czesla und Nele Marx haben sich damit für die Teilnahme am 
Bundesfinale in Nesselwang (Bayern) vom 22.-26.2. qualifiziert. Wir 



gratulieren Euch zu diesem Erfolg und wünschen Euch alles Gute für 
Nesselwang!  

 21.1.2015 "Die SPD sieht derzeit keinen Bedarf grundlegender 
Veränderungen im schulischen Angebot..." und gestern erhielten die 
Landkreis-Schulleitungen die Nachricht über die Absage des nächsten 
SEP-Workshops... Hier finden Sie den GZ_Artikel.  

 20.1.2015 Nach den angenehm klaren Worten der 
Landtagsabgeordneten Frau Emmerich-Kopatsch und des Landrates 
Herrn Brych erhalten wir weiteren Rückenwind zur Frage der 
Schulzukunft: Auch im SPD-Ortsverein Clausthal-
Zellerfeld/Schulenberg wurde erneut von beiden bekräftigt, dass unsere 
Schule erhalten bleibt! Erfreulicherweise scheint dieses neben der SPD 
auch Herr Götz als Landtagsabgeordneter der CDU so zu sehen. Hier 
geht´s zum GZ_Artikel.  

 13.1.2015 Da wir uns mittlerweile den Ruf erarbeitet haben, Inklusion 
umfänglich und gut umzusetzen, hatten wir heute erneut Besuch von 
"Fachberaterinnen für Unterrichtsqualität" der Nieders. 
Landesschulbehörde, die sich den Unterricht in verschiedenen Klassen 
anschauten, um daraus Anregungen für die Beratung anderer Schulen 
mitzunehmen. (!) Die Kolleginnen aus Braunschweig bestätigten uns, 
wie kompetent in den Klassen gearbeitet wird und wie dabei Kinder mit 
Unterstützungsbedarf selbstverständlich mitgetragen und gefördert 
werden. Wir zeigten hier einerseits Unterricht nach den Prinzipien von 
TEACCH und andererseits "Kooperatives Lernen". Beide sind 
Methoden, um der Verschiedenheit von Kindern Rechnung zu tragen. 
Hier wurde wieder einmal sehr deutlich, wie sehr eben auch die Kinder 
ohne besonderen Unterstützungsbedarf im inklusiven Unterricht 
profitieren.  

 13.1.2015 Leider hat uns der Rohrbruch in der Berliner Straße drei 
Tage ohne die Toiletten im Gebäude B eingebracht - doch unsere 
Schülerinnen und Schüler haben diese Lage von Montag bis Mittwoch 
durch die Nutzung der WCs im Gebäude-E gut durchstanden.  

 9.1.2015 ACHTUNG: wegen eines Rohrbruches in der Berliner Straße 
sind am Montag, den 12.1. nur die Toiletten in Gebäude-E benutzbar, 
die im Gebäude B müssen gesperrt werden.  

 8.1.2015 Die Landtagsabgeordnete Frau Emmerich-Kopatsch hat sich 
und die SPD-Kreistagsfraktion hinsichtlich der 
Schulentwicklungsplanung klar positioniert. Die Goslarsche titelt heute 
"SPD: Clausthaler Schulen bleiben bestehen." Angesichts dieser 
klaren Worte inklusive der Zeilen über die Sicht unseres Landrates 
Herrn Brych sehen wir uns sehr gut unterstützt! Hier finden Sie den 
Zeitungsbericht.  

 8.1.2015 Wir haben unsere Pausenhalle eröffnet und uns darüber 
gefreut, dass sie den Schülerinnen und Schülern offenbar sehr gut 
gefällt! Neben der farbig ansprechenden Möblierung ist es tatsächlich 
auch das 25m lange Panorama unseres Kollegen Thomas Unseld, das 
besonders viel Beachtung findet. Hier finden Sie den Bericht der 
Goslarschen. Das Panorama können Sie hier anklicken.  

 6.1.2015 Die Schule geht wieder los! Und heute in der ersten großen 
Pause werden wir unsere neue Pausenhalle eröffnen! Die Spannung 
steigt...  



 5.1.2015 Uns liegt eine Aussage des Schulträgers vom heutigen Tage 
zur Schulentwicklungsplanung vor: "Aus Sicht des Fachbereiches 
Bildung und Kultur ist es erklärtes Ziel, die Bildungsangebote in 
den Schulzweigen HS/RS/Gym. sowohl im Sek.-I- als auch im Sek.-
II-Bereich dauerhaft am Standort Clausthal-Zellerfeld zu sichern."  

 1.1.2015 Wir wünschen allen Lesern dieser News ein gutes und 
gesundes Neues Jahr!  

 20.12.14 Es sei angesichts der Berichterstattung der GZ vom 20.12. nur 
kurz darauf hingewiesen: an der HRS-CLZ waren noch nie sogenannte 
Kombiklassen, also die jahrgangsüübergreifende Zusammenführung 
von Klassen, notwendig! Bei der angenommenen Schülerzahl in den 
nächsten 10 Jahren steht auch gar nicht zu erwarten, dass solche 
Klassen gebildet werden müssten! Insofern sollten wir die aktuelle 
Diskussion um die Schulentwicklungsplanung wieder entspannter 
betrachten! Es tut uns sehr leid, dass hier durch merkwürdige 
Formulierungen vollkommen unnötig Befürchtungen bei Eltern erzeugt 
werden könnten!  

 19.12.14 Weihnachtszeit... wir wünschen allen Kindern und Ihnen als 
Eltern gesegnete Weihnachten und den guten Rutsch in ein gesundes 
neues Jahr 2015! Am 6.1.2015 geht die Schule wieder los! Wir freuen 
uns auf euch! Schöne Ferien!  

 18.12.14 Sportfest!! Am Donnerstag findet wieder unser beliebtes 
Sportfest statt, wobei der Rest des Schultages in den meisten Klassen 
als Klassenlehrertag gestaltet wird.  

 12.12.14 Leider eher schlechte Nachrichten: heute wurden nur 2 Bänke 
geliefert, die restlichen Bänke und Bauteile kommen erst am Dienstag 
an. Die Montage wird bis Freitag, den 19.12., andauern, so dass die 
neue Pausenhalle erst am 6.1.2014 zum neuen Jahr eröffnet werden 
kann. Vielen Dank für die Geduld aller Beteiligten!  

 10.12.14 Unsere Baustelle geht mit großen Schritten dem Ende zu. 
Wenn morgen (Do) tatsächlich die Bänke geliefert werden, fehlt es 
noch an winzigen Rest- und Reinigungsarbeiten, so dass wir am 
Montag in der 1. großen Pause die neu gestaltete Pausenhalle der HRS 
eröffnen können!  

 9.12.14 Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen (2014): Am heutigen 
Dienstag wurde in einem Wettbewerb der vier Klassensieger Larissa 
Hille, Marie Brandt, Lukas Sprenger und Tim Schuhmacher vor einer 
ausgewählten Jury der Schulsieger ermittelt: Larissa Hille, Schülerin 
der 6d, ist die Schulsiegerin 2014! Wir gratulieren dir von ganzem 
Herzen und drücken dir für den Regionalentscheid die Daumen!!!  

 1.12.14 Nach der ersten Aufregung um das Thema 
Schulentwicklungsplanung veröffentlicht die Goslarsche nun im 
Rahmen einer Reihe Berichte zu den einzelnen Schulen. Es zeigt sich 
erneut, wie schwer die Materie eigentlich zu erklären ist, zumal wir uns 
in einer Gemengelage von "Empfehlungen, Optionen, Gerüchten und 
Szenarien" befinden. So wurde als ein denkbares Szenario bei evtl. 
rückläufigen Schülerzahlen zwar die Einrichtung einer Gesamtschule 
benannt, aber eben nur bei gleichzeitiger Aufhebung des benachbarten 
Gymnasiums! Wie unwahrscheinlich es ist, dass eine Universitätsstadt 
ohne Gymnasium auskommen soll, erschließt sich mühelos. Genauso 
ist es aber u.a. auch mit der Universität verbunden, dass im Oberharz 



zugleich mindestens die Realschule vorhanden sein soll, die ggf. in 
einem "Zug" auch noch HS-Klassen führt. Unsere geografische Lage 
hat zudem weitere - hier positive - Auswirkungen auf die Erwägungen. 
Schulintern haben wir also noch viel zu besprechen. Hier der Bericht 
der Goslarschen Zeitung vom heutigen Tag.  

 27.11.14 Vielen Dank für Ihre zahlreichen Besuche unseres 
Weihnachtsmarktes: ab 15.30 war die Pausenhalle drei Stunden lang 
voll mit Gästen! Hier der kleine Bericht der Goslarschen Zeitung.  

 27.11.14 WEIHNACHTSMARKT! Herzlich willkommen am 
Donnerstag ab 15.30 Uhr im Gebäude-E zu unserem beliebten 
Weihnachtsmarkt!  

 25.11.14 Am heutigen Tag sahen sich die Schulen des Landkreises 
Goslar mit einem Bericht in der Zeitung konfrontiert, der nicht vom 
Landkreis offiziell bestätigte Aussagen zur Zukunft dieser Schulen 
beinhaltete. Die Aussage, aus der HRS werde eine Gesamtschule, kann 
nicht unkommentiert bleiben: Seitens der HRS CLZ bestehen weder 
Anlass noch Auftrag, die Umwandlung in eine Gesamtschule zu 
planen. Schulintern erhalten die Eltern morgen einen Elternbrief zu 
diesem Thema.  

 13.11.14 Am Donnerstag, den 27.11. um 15.30 Uhr öffnen wir im 
Gebäude E unseren Weihnachtsmarkt! Hier finden Sie die Einladung. 
Herzlich willkommen zu schönen Stunden in adventlicher Atmosphäre! 
Unsere neu gestaltete Pausenhalle im Gebäude B wird dann 
voraussichtlich fertig sein... achten Sie bitte auf aktuelle Hinweise, ob 
Sie wieder durch das Gebäude B gehen können und freuen Sie sich auf 
ein chices Entré der HRS!  

 14.10.14 Vorankündigung: am 27.11. wollen wir unseren 
Weihnachtsmarkt wieder öffnen - und dieses Ereignis mit der 
offiziellen Einweihung unserer neuen Pausenhalle verbinden!  

 14.10.14 Vorankündigung: Am Mittwoch und Donnerstag der nächsten 
Woche kommt wieder der Schulfotograf - bitte beachten Sie den 
Elternbrief dazu!  

 9.10.14 Wir hatten wieder einmal Besuch vom Swapping-Parcours - 
und die Klassen 8b, 8d und 9c konnten sich in bewährter Atmosphäre 
durch das Netzwerk Gesundheitsförderung klug machen lassen.  

 10.10.2014 In der 41. Kalenderwoche erhielten wir am Montag und am 
Mittwoch von zwei Braunschweiger Teams, die sich unseren Weg zur 
inklusiven Schule genauer anschauten, Fachbesuche: 4 Kolleginnen aus 
einer Schule und 2 Beraterinnen aus der Landesschulbehörde 
orientierten sich über unsere Arbeit und tauschten sich mit uns aus.  

 19.9.2014 Am heutigen Tag erhalten die Schülerinnen und Schüler die 
schriftlichen Mitteilungen an die Eltern, in welchen 
Arbeitsgemeinschaften sie einen Platz ergattert haben. Wir freuen uns 
sehr, dass unser breit gefächertes Angebot so toll angenommen wird 
und auch in den RS-Zweig rüberschwappt! Beim nächsten Durchgang 
achten wir noch mehr darauf, "ähnliche" Angebote lieber auf 
verschiedene Tage zu setzen. Am 22.9. geht´s endlich los - viel Spaß! 
Nachträgliche Anmeldungen werden in der nächsten Woche gern noch 
angenommen und wenn möglich auch umgesetzt!  

 11.9.2014 "Wir gehen auf´s Ganze"! Unter diesem Motto geht unser 
Ganztagsbetrieb unter deutlich verbesserten Bedingungen an den Start. 



Am Montag stellen wir unser AG-Programm vor und die Schülerinnen 
und Schüler können aus einer Vielzahl von Angeboten ihre Wahl 
treffen. Wir hoffen, dass der Neustart des freiwilligen Ganztages nun 
auch im Realschulzweig viele Freunde findet! Am Montag gibt´s die 
passenden Wahlzettel (unsere "Pilger" haben wir schon heute versorgt.)  

 11.9.2014 Der Ausbau der Pausenhalle hat uns heute nicht besonders 
gestört. Wie gut, dass wir bereits 2 Tage vor den Ferien unter den 
jetzigen Bedingungen geprobt haben...! Leider ist der Ausbau der 
Pausenhalle derzeit 1,5 Wochen im Verzug, schlimmer jedoch ist, dass 
die Elektroerneuerung mindestens vier Wochen im Verzug ist. Das 
bedeutet, dass wir sicher bis zum Jahresende "elektrische Gäste" im 
Haus haben werden.  

 11.9.2014 Die Schule hat uns wieder! Wir wünschen allen 
Schülerinnen und Schüler der HRS ein erfolgreiches neues Schuljahr. 
Wir freuen uns besonders, dass wir neben den 4 neuen Lehrkräften 
Frau Meyer, Frau Sternitzki, Frau Mühlberger und Herrn Gattermann 
heute 24 (!) neue Kinder als Seiteneinsteiger aus anderen SEK-I-
Schulen begrüßen konnten! Und am morgigen 12.9. werden wir dann 
die Kinder des neuen 5. Jahrgangs in der Schulgemeinschaft 
willkommen heißen!  

 30.7.2014 Das Schuljahr endet! Wir wünschen allen Kindern und deren Eltern 
erholsame Sommerferientage und freuen uns, die Schülerinnen und Schüler am 11.9. 
wieder hier begrüßen zu dürfen. Die Einschulung des 5. Jahrgangs findet dann am 
12.9. um 9.15 im Gebäude Einersberger Blick statt. Schöne Ferien!  

 24.7. In den Sommerferien wird unsere Pausenhalle intensiv renoviert. Und bis zu den 
Herbstferien erhalten wir zudem einen neue elektrische Anlage. Wegen der Baustelle 
in der Pausenhalle ist dieser zentrale Bereich des Schulgebäudes ab dem 29.7. 
komplett gesperrt. Wir haben den östlichen Seiteneingang zum neuen Haupteingang 
erklärt. Sie finden ihn unter der Nummer 1 auf diesem Übersichtsplan. Im Zuge der 
Baußnahmen kann es vorkommen, dass unser Schulserver nicht zur Verfügung steht. 
Wir bitten Sie um etwas Geduld, falls dieses in der Zeit bis Oktober einmal passieren 
sollte, obwohl wir eine unterbrechungsfreie Stromversorgung haben.  

 17.7. Hier finden Sie den GZ-Bericht über den Abschluss der Sportprojektwoche.  
 17.7. Wir freuen uns sehr über eine großzügige Spende von Störstreifenfrei , die wir 

als Startkapital für die Theaterarbeit im neuen Schuljahr gut gebrauchen können.  
 16.7. Heute enden unsere drei tollen Sporttage! Hier geht´s zu den Bildcollagen 

Nummer 1 und Nummer 2 , bevor am Donnerstag die große Präsentation in der 
Pausenhalle stattfindet!  

 14.7. Die Sportprojektwoche geht am Montag los: zum vielfältigen Programm gehören 
Radtouren, Zumba, Krafttraining mal anders, Klettern, Reiten, Taebo & 
Selbstverteidigung, Zirkus, Highlandgames, Kickboxen, Tennis, Erste Hilfe, Handball, 
Fußball und Rudern. Viel Spaß!  

 9.7. Unser Schulprogramm wurde heute von der Gesamtkonferenz beschlossen! 
Gleich nach den Sommerferien geht´s los mit der Bearbeitung der vorskizzierten 
Aufgaben und Projekt!  

 3.7. Im Rahmen einer Abschlussfeier haben wir die Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen am Donnerstag verabschiedet bzw. diejenigen, die das zehnte 
Schuljahr erst noch vor sich haben, besonders ermuntert! Hier geht´s zum GZ-
ARTIKEL, der auch die konkreten Zahlen zu den einzelnen erreichten Abschlüssen 



enthält sowie eine Liste der Schülerinnen und Schüler, die einer Veröffentlichung 
ihrer Namen zugestimmt hatten. Wir gratulieren euch herzlich!  

 30.6. Unsere Abschlussklassen haben heute bewiesen, das soziale Kompetenz auch in 
Abschlussstreichen sichtbar werden kann: in der gut vorbereiteten Pausenhalle 
empfingen die Abschlussklassen ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler und 
bereiteten Ihnen mit abwechslungsreichen Spielen einen schönen Tagesbeginn! Nach 
der Feierlichkeit räumten sie alles wieder zuverlässig auf und reinigten die Halle, so 
dass sich wirklich alle mitfreuen konnten!  

 27.6. Ab sofort ist die Anmeldung an der HRS im Rahmen der Anmeldetage möglich! 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder - nutzen Sie den Termin auch gern für ein 
Gespräch mit dem Schulleiter!  

 25.6. Erneut schafften 40% der Schülerinnen und Schüler im RS-Zweig den 
"Erweiterten" Abschluss, der Ihnen ermöglicht, in ein Gymnasium überzugehen. 
Genauere Ergebnisse werden im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht, wenn wir 
am 3.6. um 16.00 die Abschlusszeugnisse im Rahmen einern kleinen Feier vergeben. 
Besonders erfreulich: dieses ist der erste Jahrgang der Schule, der 6 Jahre unter 
inklusiven Bedingungen gelernt hat. Das Gesamtergebnis dieser Klasse beweist 
eindrucksvoll, dass der inklusive Rahmen einer Klasse durchaus gut tut. Wieder 
einmal wird die These bestätigt, dass nicht nur Kinder, die unter den Bedingungen 
einer Behinderung leben, davon profitieren, sondern auch der Rest der Klasse!  

 18.6. Das Schulprogramm ist beinahe fertig und wartet noch auf den Beschluss der 
Gesamtkonferenz am 9.7.2014. Hier geht´s zum DOWNLOAD. Die Gesamtkonferenz 
beginnt um 18.00 Uhr.  

 16.6. Viele Besucher folgten der Einladung zu unserem Tag der offenen Tür am 
letzten Freitag! Wir freuen uns, dass wir in guten Gesprächen, bei lustigen 
Experimenten, schwierigen Geschicklichkeitsspielen, aber auch bei Kaffee, Kuchen 
und Wurst vom Grill zukünftige Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 
kennenlernen!  

 3.6. Am Freitag, den 13.6.2014, öffnen wir unsere Türen, insbesondere um uns 
interessierten Eltern mit Kindern der dritten und vierten Klassen vorzustellen. Hier 
finden Sie unsere Einladung! Herzlich willkommen ab 16.00 Uhr!  

 3.6. Nach den erfolgreichen schriftlichen Prüfungen geht´s nun weiter in der Woche 
nach Pfingsten mit den mündlichen Prüfungen. Aus diesem Grund ist Mittwoch, der 
11.6. für die Schülerinnen und Schüler, die nicht in Abschlussprüfungen gehen, ein 
schulfreier Tag! Somit entsteht eine schöne Pfingstferienzeit mit guter 
Wettervorhersage!  

 6.5. Morgen geht´s wieder los: die schriftlichen Abschlussarbeiten in den Jahrgängen 
9 und 10 beginnen mit dem Fach Deutsch! Wir drücken allen unseren Schülerinnen 
und Schülern die Daumen und wünschen Euch viel Erfolg!  

 28.4. Zum neuen Schuljahr durften wir an dieser Schule auch wieder fünf Stellen 
ausschreiben! Das ermöglicht uns, einerseits Abgänge durch Pensionierungen und 
Schwangerschaften ausugleichen, andererseits aber auch, weiter sehr genau zu steuern, 
welche Pädagoginnen und Pädagogen unser Team sinnvoll ergänzen können.  

 28.4. Die Firma Astra hat die neuen Schülerschränke ausgeliefert. Uns wurde 
zugesagt, dass in Kürze auch die Schlüssel versendet werden. Die bisherigen gleich 
blauen Schränke wurde in einem frischen Design auf dem Lehrerzimmerflur 
aufgestellt.  

 28.4. Die Umfrage zum Thema "Therapie in der Schule" hat zwar ergeben, dass rund 
5% aller Schülerinnen und Schüler Therapien in Anspruch nehmen, aber es sind sehr 
viele verschiedene Therapieformen, so dass die Idee eines Therapiezentrums 
kaufmännisch nicht interessant erscheint. Dennoch bleibt die Idee in der Schublade...  



 28.3. Bitte nicht vergessen: die Umfrage zum Thema "Therapie in Schule" läuft noch! 
Bitte nehmen Sie teil durch Rückgabe des Umschlages an unser Sekretariat.  

 28.3. Zehn angehende Fachkräfte für Inklusion aus dem Landkreis Osterode waren 
heute unsere Gäste. Durch Hospitationen im Arbeitsfeld von Inklusionsassistenzen 
und durch Gespräche mit Herrn Bollmann konnten Sie sich einen guten Einblick 
verschaffen, welchen Weg wir an der HRS beschreiten, um eine gute inklusive Schule 
zu sein.  

 27.3. Während viele unserer Schülerinnen und Schüler auf dem Zukunftstag neue 
Perspektiven gesucht haben, hatten die 10. Klassen sich erstmalig in verpflichtenden 
mündlichen Prüfungen im Fach Englisch zu behaupten. Dieser Prüfungsmarathon war 
aber sehr gewissenhaft vorbereitet worden, so dass wir danach sagen können, dass 
dieses Verfahren das Prüfungsverfahren durchaus bereichert.  

 26.3. Am heutigen Mittwoch fand der erste Workshop für Sekretärinnen des 
Landkreises Goslar zum Thema Inklusion hier bei uns an der HRS statt. Es war der 
Anfang einer Reihe von Fortbildungen für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister 
in der Zusammenarbeit unseres Schulleiters mit der VHS!  

 21.3. Heute bzw. am Montag erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 eine 
Abfrage als Elternbrief, um zu erfahren, wie groß das Interesse an einem 
Therapieangebot in der Schule wäre, etwa an Ergotherapie oder Logopädie. Wir 
erbitten die anonymisierte Antwort im neutralen Umschlag bis zum 31.3. an das 
Schulbüro zurück! Dann wollen wir erneut mit dem Schulträger in die Diskussion 
eintreten, ob dieses oftmals mündlich gewünschte Angebot irgendwie im Gebäude-E 
realisiert werden könnte.  

 20.3. Der Swapping-Parcours war wieder da. Hier finden Sie den Bericht aus der 
Goslarschen Zeitung.  

 12.3. Unser Schüler Danilo Riethmüller aus der 7c ist Deutscher Schülermeister bei 
den Biathleten geworden! Die Goslarsche widmete ihm eine halbe Seite - und wir 
gratulieren herzlich zu diesem tollen Erfolg! Weiter so, Danilo!  

 12.3. In beiden 9. Klassen des RS-Zweigs findet am 12.3. das JUMP-SELFmarketing 
statt, am 13.3. natürlich auch in der 9a des HS-Zweigs. In den JUMP!-
SELFmarketing-Trainings der Firma UP Consulting GmbH werden den Schülern 
praxisrelevante Hinweise und Anregungen von erfahrenen Kommunikationstrainern 
vermittelt: WERBUNG in eigener Sache, auf sich aufmerksam machen, sich aus der 
Masse positiv hervorheben. Damit ist keineswegs die große Selbstdarstellung gemeint, 
sondern die Individualität der Bewerbung. Entsprechend wird in dem Seminar keine 
„Musterlösung“ als einzig wahre Idealbewerbung präsentiert, da DIE richtige 
Bewerbung genauso wenig existiert wie DER einzig richtige Bewerber. Aber 
Kleinigkeiten machen oft den Unterschied, z. B. nicht: ich lese gern, sondern: ich lese 
zurzeit... Ein Personalchef soll die Chance haben etwas über mich persönlich zu 
erfahren, denn Standardfloskeln liest er viel zu oft. Es reicht heute nicht mehr aus, 
dass der Rand genau 2,5 cm beträgt. Wer gute Noten hat, darf sich nicht darauf 
ausruhen. Bei der Bewerbung geht es um Persönlichkeit und Eigeninitiative. „Ihr 
müsst den Personalchefs deutlich machen, dass ihr richtig Lust habt, in dem Betrieb zu 
arbeiten“, erklärt JUMP! -Trainer Sebastian Saul.  

 7.3. An alle Eltern und Erziehungsberechtigten geht am Freitag (oder Montag) eine 
vier Seiten umfassende Information heraus, die den Versuch wagt, die Ergebnisse der 
Schulinspektion zu erläutern. Am 19.3. werden wir uns dann auch im Schulvorstand 
damit beschäftigen.  

 7.3. Die Taxen fahren ab heute nach dem neuen Plan.  
 5.3. Heute wird hoffentlich zum letzten Mal in diesem Schuljahr ein "neuer 

Stundenplan" in Kraft gesetzt. Zum 1.3. ist nun auch Frau Spieler als neue Lehrkraft 



mit den Fächern Englisch und Mathe zu uns gestoßen, so dass wir nun wieder 
komplett sind. Die Taxen sind über die Änderung informiert, die Freigabe des 
Landkreises liegt uns aber noch nicht vor.  

 4.3. Am heutigen Dienstag fand wieder einmal eine Berufemesse unter der 
Federführung von Frau Lange-Junge statt! An 15 verschiedenen Angebotsständen 
konnten sich die Klassen über verschiedene Ausbildungswege und Berufe 
informieren.  

 24.2.-27.2. Nele Marx, Dania Minde, Leonie Goeritz, Alia Albrecht und Laura Czesla 
haben uns bei "Jugend trainiert bei Olympia" in Schonach (Schwarzwald) vertreten. 
An den Wettkämpfen nehmen die besten zwei Mädchen- bzw. Jungenmannschaften 
eines jeden Bundeslandes teil. Unsere kleine und erfolgreiche Mädchenmannschaft hat 
sich wacker geschlagen:(Die Mannschaft mit Frau Pichler) Nach dem 1. 
Wettkampftag lag die HRS auf dem 17. Platz, nachdem alle 5 Läuferinnen einen 
anspruchsvollen Technikparcours (Slalom, Schanze, 8er-Läufe, ...) von 1400m 
durchlaufen hatten. Am 2. Tag erfolgte ein Staffellauf mit den drei Zeitschnellsten 
vom Vortag über 2 Runden á 1000m. Hiernach verbesserten sich die Mädchen auf 
einen unerwarteten 15.! Platz. Herzlichen Glückwunsch. Da auch in Schonach die 
Schneeverhältnisse nicht besonders gut waren, wurden die Wettkämpfe auf verkürzten 
aber dennoch gut präparierten Strecken ausgetragen.  

 27.2. Die Schulinspektion 2014 liegt nun hinter uns. Am Donnerstag stellte das 
Inspektionsteam des NLQ Vertreterinnen und Vertretern des Schulvorstand sowie dem 
Kollegium seine Ergebnisse vor. Da es sich dabei vor allem um eine Vielzahl von 
verschiedenen Zahlen handelt, werden diese am 19.3. im Schulvorstand eingehend 
betrachtet werden, bevor die Arbeit damit losgeht. Eine kleine Zusammenfassung der 
Ergebnisse wird in Kürze per Elternbrief versendet werden. Insgesamt konnten wir 
feststellen, dass das NLQ-Team wesentlich partnerschaftlicher mit uns umgegangen 
ist als bei früheren Inspektionen. Besonders hat es uns aber gefreut, aus berufenem 
Munde zu hören, dass unsere Schule und ihre Gemeinschaft tatsächlich auch aus Sicht 
von Schulinspektoren ein gelungenes Beispiel von inklusiver Schule darstellt. Herr 
Lindemeier und sein Team, Frau Kuhlmei-Scheppelmann und Herr Szymanski, waren 
"tief beeindruckt" von diesem umfassend gelebten Konzept! Ausdrücklich gelobt 
wurden abei auch unsere Sekretärin Frau Schmidt und unsere vielen 
Inklusionsassistenten, während gleichzeitig an den Schulträger das klare Signal ging, 
er solle doch einmal den vorliegenden Investitionsstau angehen! Die Betrachtung des 
Unterrichts hat in fast allen Bereichen die magische 75-Prozent-Qualitäötsgrenze 
übertroffen, die wir noch von der "alten Schulinspektion" kannten. Die neue 
Inspektion überlässt uns leider nur Ergebnisse, ohne diese In Bezug zu anderen 
Schulen oder zeitlichen Entwicklungen zu setzen. Angesichts der aktuellen Ergebnisse 
lässt sich aber mit Fug und Recht behaupten, dass in den letzten Jahren viele Aspekte 
des Unterrichts weiter entwickelt wurden, so zum Beispiel die erfolgreiche 
Anwendung kooperativer Lernformen! Den Lehrkräften ist es also gut gelungen, 
dieses den Inspektoren auch zu zeigen!  

 19.2. Am 4. März werden wir, wieder unter der bewährten Leitung von Frau Lange-
Junge, eine hausinterne Berufemesse durchführen. Ca. 15 Betriebe bzw. 
Ausbildungsstätten bauen ihre Infostände in der Pausenhalle auf und stehen von 8.00 
bis 13.00 Uhr den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. So können die 
Schülerinnen und Schüler weitere Berufe kennenlernen und zum Beispiel 
mitgebrachte Bewerbungsmappen von den Menschen betrachten lassen, denen die 
Bewerbungen später auch vorliegen werden. Hier geht´s zum Pressebericht in der 
Goslarschen.  



 18.2. Am 27. März findet wieder der Zukunftstag statt. Bögen für die Freistellung vom 
Unterricht sind ab sofort bei Frau Schmidt erhältlich und müssen bis spät. 21.3. wieder 
abgegeben sein, damit wir den Unterrichtstag planen können. Eine verspätete 
Rückgabe können wir leider nicht akzeptieren.  

 18.2. Die Fahrzeuge der Fa Kidsmobil fahren ab dem 19.2. nach dem neuen 
Stundenplan! Grundsätzlich gilt bei allen Planänderungen, dass zunächst die Schule 
diese Änderungen an den Landkreis gibt. Der LK beauftragt dann die Fahrten nach 
einem neuen Schema bei dem Transportunternehmen. Die HRS hat keinen direkten 
Einfluss, sondern kann nur die Koordination unterstützen, z.B. durch Nachrichten an 
dieser Stelle. Bis Sie als Eltern von der Änderungen des Fahrplanes erfahren, gilt stets 
der bisherige Plan.  

 14.2. Der AB des Sekretariats funktioniert wieder.  
 5.2.2014 Der Anrufbeantworter bei Frau Schmidt steht derzeit nicht zur Verfügung. 

Bitte benutzen Sie ggf Whatsapp unter der gleichen Nummer oder senden Sie eine 
mail!  

 5.2.2014 Aktuelle Information zu den Schülertransporten: Die Taxen von Kidsmobil 
fahren ab Mittwoch nach dem neuen Plan! (Info der Firma vom 4.2., 19.21)  

 4.2.2014 Eine Information zu den Schülertransporten: Wir haben am Montag den 
neuen Stundenplan an den Landkreis übermittelt und Kids-Mobil wurde über die 
Änderungen informiert. Am Dienstag werden alle Kinder noch nach dem alten 
Fahrplan transportiert, wir rechnen ab Mittwoch mit der Umsetzung des neuen Planes. 
Bitte fragen Sie ggf. kurz nach unter info@hrs-clz.de ! Vielen Dank!  

 3.2.2014 Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches zweites 
Halbjahr!  

 3.2.2014 Nachdem wir in der letzten Woche Frau Klein, Herrn Maihack und Herrn 
Seiffert verabschiedet haben, konnten heute 5 (von 6...) neuen Kolleginnen Ihren 
Dienst an der HRS aufnehmen, Wir begrüßten heute Frau Rittmeier-Vogt, Frau 
Giggel, Frau Bi, Frau Ionescu und Frau Westphal als neue Mitarbeiterinnen im Team 
der HRS! Nach einer umfassenden Einführung und vielen neuen Eindrücken starten 
die Fünf morgen mit Ihrem Unterricht! Herzlich willkommen! Die sechste Kollegin 
erwarten wir zum 1.3. bei uns.  

 29.1.2014 Der Unterricht endet am Mittwoch um 10.30 Uhr nach der Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse in der dritten Stunde. Am Donnerstag und Freitag ist die Schule 
wg. der Halbjahresferien geschlossen. Am Montag, den 3. Februar beginnt der 
Unterricht für das 2. Halbjahr, die 8. Klassen haben allerdings am 3. Februar noch frei, 
weil die fünf neuen Kolleginnen am ersten Tag noch andere Verpflichtungen haben. 
Beachten Sie bitte den Elternbrief, der am 24.1. in allen Klassen verteilt wurde.  

 28.1.2014 Information zu den Schülertransporten: die Firma Kids-Mobil aus 
Vienenburg wird ab dem 1.2.14 die Schülerinnen und Schüler der HRS transportieren. 
Am heutigen Dienstag erhalten alle davon betroffenen Kinder einen Elternbrief mit 
nachhause! Tel. von Kids Mobil (Frau Witthauer): 0171 5460632  

 20.1.2014 - 9.00) Die Zeugniskonferenzen am heutigen Tage finden auf jeden Fall 
statt! Auch der Unterricht wird am Dienstag wieder normal stattfinden, dennoch bitten 
wir darum, morgen früh auf jeden Fall noch einmal die Homepage 
(News/Vertretungsplan) zu besuchen. Der Techniker war inzwischen da - und wir 
beginnen mit der Aufheizung der Schule, während sich das Kollegium in "restwarme" 
Räume zurückgezogen hat, um zu arbeiten.  

 20.1.2014 (6.45) Die Heizung ist heute erneut ausgefallen, so dass wir nur noch 12 
Grad im Gebäude haben. Der Unterricht am Montag entfällt! Alle haben eine email 
erhalten. Die Zeugniskonferenzen finden statt!  



 8.1.2014 In der letzten Februarwoche begrüßen wir Frau Kuhlmei-Scheppelmann, 
Herrn Szymanski und Herrn Lindemeier als Inspektorenteam des Niedersächsischen 
Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung. Im Rahmen einer 
Schulinspektion, die sich sehr von der letzten Schulinspektion unterscheiden wird, 
freuen wir uns auf einen kritischen Blick und unterstützende Hinweise, um diese 
Schule weiter zu entwickeln.  

 6.1.2014 Wir begrüßen Euch und Sie zum neuen Jahr 2014 an der HRS! Leider 
müssen wir mit neuen Veränderungen im Stundenplan sogar noch im Januar 2014 
leben, da uns eine weitere Kollegin mit voller Stundenzahl ausgefallen ist. Daher bitte 
unbedingt den Vertretungsplan beachten und auf neue Planänderungen am Montag 
vorbereitet sein. Wir bedauern die damit verbundenen weiteren Einschränkungen sehr! 
Durch Nachbesetzungen von Stellen können wir die Situation zum 1.2. hoffentlich 
wieder entspannen.  

 20.12.2013 Das schulische Jahr 2013 ist herum! Wir wünschen nun allen Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Familien schöne Ferien, eine besinnliche Weihnacht und 
einen guten Rutsch in ein glückliches und gesundes neues Jahr 2014! Die Schule 
öffnet wieder am 6.1.2014 ihre Pforten!  

 19.12.2013 Unser Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg! Bei musikalischer 
Untermalung wandelten unzählige Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten sowie viele 
weitere Gäste durch die Reihen prachtvoller Stände: für jeden war etwas dabei, 
selbstgebastelte Sterne, Marmeladen, Gestecke, Weihnachtskarten, Backmischungen, 
Badesalze - und damit keiner Hunger oder Durst leiden musste, gab es Kuchen, 
Waffeln, Pizzabrötchen, Grillwürstchen, Kinderpunsch, Kaffee usw... Viele nutzten 
die Gelegenheit, sich gemeinsam in lustiger Verkleidung fotografieren zu lassen! Am 
Ende waren sich alle einig: das machen wir jetzt in jedem Jahr! (Zum Panaromabild)  

 19.12.2013 Einladung zum Weihnachtsbasar von 15.30 bis 18.30 Uhr. 
Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der HRS freuen sich darauf, mit Eltern 
und Gästen im Rahmen eines kleinen Weihnachtsbasars ein paar gemütliche Stunden 
zu verbringen. Sie können bei uns letzte kleine selbstgebastelte Geschenke und 
Weihnachtsschmuck erwerben, oder auch die leiblichen Genüsse der Adventszeit 
genießen. Herzlich willkommen im Gebäude am Einersberger Blick am Donnerstag ab 
15.30 Uhr!!  

 9. und 11.12.2013 Wieder einmal waren unsere beiden Sportfeste ein voller Erfolg! Im 
Völkerball und im Fußball bewiesen die Mannschaften aller Klassen, was sie drauf 
hatten! Mit Fairness und Fitness wurden die Sieger ermittelt und in allen Klassen 
prangen jetzt die Urkunden über die erkämpften Plätze!  

 5.12.2013 Der Unterricht endet wg. des aufziehenden Wetters heute nach der 6. 
Stunde!  

 5.12.2013 Die uns vorliegenden aktuellen Informationen zum UNWETTER sagen aus, 
dass es erst gegen Mittag losgehen wird. So werden der heutige Unterrichtsablauf und 
der Schülerverkehr sicher nicht beeinträchtigt werden. Für den Freitag achten Sie bitte 
auf die Informationen der Wetterdienste und der Radiosender! Unser Vertretungsplan 
ist in dieser Hinsicht auch eine zuverlässige Quelle! (Wenn Ihnen immer noch 
"Heizungsausfall" angezeigt wird, löschen Sie bitte die Adresse und verwenden Sie 
den Weg über die Startseite dieser Homepage zum Vertretungsplan...).  

 4.12.2013 Am heutigen Mittwoch hat unsere Referendarin Lavinia Ionescu ihre 2. 
Staatsprüfung erfolgreich abgelegt. Wir freuen uns darüber besonders, weil wir Frau 
Ionescu zum 1.2.2014 als Englisch-Deutsch-Lehrkraft für die Schule gewinnen 
konnten!  

 29.11.2013 Ab Montag erweitern wir unsere Kontaktmöglichkeiten, da ja der 
Anrufbeantworter morgens manchmal schlecht zu erreichen ist. Sie können Frau 



Schmidt nun auch per Whatsapp erreichen. Geben Sie dazu einfach 05323 98210 in 
Ihre Kontakte ein und nach der Aktualisierung Ihres Whatsapp-Clients wird Ihnen 
das Schulsekretariat HRS angezeigt. Bitte beachten Sie aber, dass Frau Schmidt IHRE 
Telefonnummer nicht IHREM Namen zuordnen kann. Bitte beenden Sie Nachrichten 
also immer mit der Angaben Ihres Namens, sowie Name und Klasse des Kindes- 
vielen Dank!  

 23.11.2013 Die Berufsorientierungsmaßnahmen gehen weiter: am 6.12. von 11.30-
13.00 Uhr findet die Informationsveranstaltung der Polizeidirektion BS für 
interessierte Schülerinnen und Schüler aus 9a, 10a, 10c und 10d statt. Und am 12.12. 
informieren die BBSen auf einem Elternabend die Erziehungsberechtigten der o.g. 
Klassen über ihre Angebote.  

 22.11.2013 Unsere Bemühungen um neue Lehrkräfte als Ersatz für Pensionierungen 
und aus gesundheitlichen Gründen frei gewordene Stellen tragen Früchte: für drei 
Stellen konnten wir schon die Zusagen der Bewerber erhalten, die ab 1.2.14 allesamt 
unsere Versorgung in Langfächern wieder stabilisieren werden. Für die vierte Stelle 
sind wir noch im Gespräch mit verschiedenen Bewerbern.  

 20.11.2013 Die online-Vertretungsplanung enthält ab sofort ganz oben einen link auf 
die Kürzel der Lehrkräfte und deren Klarnamen. Die Unterscheidung in "schnell und 
langsam" wurde zugunsten eines Mittelweges aufgehoben. Bitte erneuern Sie evtl. 
Lesezeichen auf ihrem Computer und erzeugen Sie ein neues über den Quicklink auf 
der Homepage-Startseite.  

 20.11.2013 So wie es aussieht, werden wir im nächsten Halbjahr neben dem Angebot 
rund um die "Oberharzer Mundart" auch eine AG "China- Land und Sprache" anbieten 
können.  

 19.11.2013 Die Schülerin, die durch das Mitbringen von Stinkbomben der 
schlimmsten Art und durch Mitbringen von Sekundenklebstoff nachhaltige Störungen 
im Schulbetrieb verursacht hatte, wurde für eine lange Zeit vom Besuch der Schule 
ausgeschlossen. Das war keine Heldentat... Erfreulich hingegen, dass letztlich doch 
immer alles ans Tageslicht kommt.!  

 19.11.2013 WINDPOCKEN! Wir haben die Nachricht erhalten, dass in den Klassen 
9a und 10a jeweils ein Windpockenfall aufgetreten ist. Die Kinder wurden direkt 
informiert, die Klassenräume einer sofortigen Desinfektion unterzogen. Bitte achten 
Sie bei Ihrem Kind auf etwaige Zeichen dieser Krankheit.  

 11.11.2013 Sie gehen wieder auf die Reise, die "blauen Briefe zu den epochalen 
Fächern". Sie sollen absichern helfen, dass die Kinder in den Fächern, die nur im 
ersten Halbjahr unterrichtet werden, tatsächlich auch die Zeit nutzen, die noch bleibt, 
um ihre Noten zu verbessern - eine Note im Halbjahr wird nämlich dann 
unabänderlich in das Jahreszeugnis und die Versetzungsentscheidung einfließen.  

 11.11.2013 Unsere Einstellungsrunde ist voll im Gange! In diesen Tagen bemühen wir 
uns wieder darum, Lehrerinnen und Lehrer für die Arbeit an der HRS zum 1.2.2014 zu 
gewinnen. Unsere Personalversorgung war aus verschiedenen Gründen leider sehr 
abgesunken, aber nun ist hoffentlich bald alles wieder im Lot. Die Bewerberlage für 
die vier ausgeschriebenen Stellen sieht erfreulich gut aus, so dass wir guter Dinge 
sind, Menschen einstellen zu können, die zu unserem Team und der Arbeitsweise in 
dieser Schule passen.  

 8.11.2013 "Das stinkt uns gewaltig!"- sagten heute 398 Schülerinnen und Schüler, 
weil wahrscheinlich 2 "Kinder" der Meinung waren, eine äußerst übelriechende 
Stinkbombenflüssigkeit in der Pausenhalle auskippen zu müssen. Was in früheren mal 
ein kleiner schlechter Scherz war, war an diesem Freitag ein untauglicher und zudem 
ekliger Versuch, den Unterricht in der HRS ausfallen zu lassen. Die in Rede stehenden 
Kinder erwartet eine entsprechende Ordnungsmaßnahme.  



 8.11.2013 In diesen Tagen erhalten alle Eltern, die für das Mensaessen ihrer Kinder 
eine entsprechende Lastschrift bei "Frisch-Menü" abgegeben haben, ein Schreiben zur 
Erteilung einer SEPA-Lastschrift. Das erleben Sie vermutlich gerade auch bei Ihren 
Versicherungen und anderen Firmen, denen Sie Lastschriftgenehmigungen erteilt 
haben. Abgesehen von dem freundlicherweise beigefügten Freiumschlag können Sie 
die Rückantwort auch gern im Schulbüro abgeben, wir leiten das dann für Sie weiter.  

 7.11.2013 Zum Beginn des zweiten Halbjahres wird an dieser Stelle, zentral für 
Sekundarstufenschüler im Oberharz, ein sogenannter Sprachlernkurs eingerichtet. Dort 
werden Kinder, die die deutsche Sprache aufgrund eines kürzlichen Herzugs aus 
einem anderen Staat noch gar nicht beherrschen, 2 Stunden täglich "Deutsch als 
Zweitsprache" erlernen. Der Transport von und zu den Stammschulen wird dabei vom 
Landkreis Goslar ermöglicht. Es erscheint nämlich klüger, "DaZ" in Kursen zu 
absolvieren und den Bezug zu einer deutschsprachigen Stammlerngruppe zu behalten 
als diese Kinder aus ihren Klassenverbänden herauszureißen und in eine sogenannte 
"Sprachlernklasse" zu stecken. An der HRS gibt es seit Jahren gute Erfahrungen 
damit, Kinder in "Deutsch als Zweitsprache" zu unterrichten und mehrere unserer 
Lehrkräfte sind in dieser Hinsicht besonders qualifiziert. Die Federfühung in diesem 
Bereich liegt in den bewährten änden von Frau Tonne.  

 7.11.2013 Wir haben die ersten Interessenten für die AG Oberharzer Mundart 
gefunden, die demnächst starten soll. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere ja 
auch, wenigstens mal reinzuschnuppern und meldet sich noch nach. (Bitte kurze Info 
an Frau Schmidt geben.)  

 21.10.2013 Es hat sich als richtig erwiesen, gestern abend den Unterricht für heute 
abzusagen. In der Nacht auf Montag sind zusätzlich zum vorhandenen Problem 2 
Pumpen ausgefallen. Auch die elektronische Kommunikation hat sich wieder mal als 
sehr hilfreich erwiesen, denn es sind tatsächlich nur 5 Kinder von 400 in der Schule 
erschienen. Nach dem jetzigen Stand am Vormittag wird die Anlage jedoch 
funktionieren und die Aufheizung bis morgen früh ist zu schaffen. Bitte achten Sie 
dennoch auf den Vertretungsplan für aktuelle Informationen zum morgigen 
Unterrichtstag.  

 21.10.2013 ACHTUNG: Am Montag, den 21.10.2013 entfällt der Unterricht an der 
HRS, weil wir noch ein technisches Problem mit der Heizung haben. Kinder, die diese 
Information nicht rechtzeitig erhalten haben, werden natürlich beaufsichtigt, bis sie 
möglichst schnell wieder die kalte Schule verlassen können.  

 20.10.2013 Wg. einer derzeit defekten Heizung bitte unbedingt den Vertretungsplan 
noch einmal nach 18.00 Uhr anschauen. Im Moment ist nicht sicher, ob am Montag 
die Schule wieder stattfinden kann.  

 23.9.2013 FERIEN! Wir sehen uns wieder am 21. Oktober!  
 23.9.2013 Der Termin für den Infoabend der weiterführenden Schulen in CLZ steht 

fest: am 27.11.2013 erwarten wir Sie in unserer Mensa um 19.30 Uhr. Diese 
Veranstaltung wird wie immer in Kooperation mit der RKS und der IGS-OKER 
durchgeführt.  

 19.9.2013 Die Oberharzer Mundart soll an der HRS wieder eine Chance erhalten. 
Dazu laden wir herzlich Eltern und interessierte Gäste zunächst zu einem Vortrag am 
23.10. um 19.30 Uhr im Gebäude Einersberger Blick ein. Herr Ulrich Wehmann wird 
uns über die Mundart aufklären und an Details erinnern, die zunehmend in 
Vergessenheit geraten. Falls Sie gern kommen möchten, melden Sie sich bitte bei Frau 
Schmidt an (Telefon, Mail oder Fax). Anfang November wird er dann eine 
Arbeitsgemeinschaft für HRS-Schüler anbieten! Wir berichten weiter an dieser 
Stelle... "Glick Ahf!"  



 18.9.2013 Unsere diesjährige Schulleistungstestung der 5. Klassen ist abgeschlossen. 
Alle Eltern haben inzwischen eine persönliche Rückmeldung zum Stand Ihres Kindes 
erhalten, die sehr differenziert Auskunft über die Fähigkeiten gibt, welche die Kinder 
aus der Grundschule mitgebracht haben. Für rund ein Drittel der Kinder zeigt sich 
erneut, dass die Schulartempfehlungen der Grundschule immer wieder hinterfragt 
werden müssen. In diesem Jahr 2013, in dem wir wg. der niedrigen Gesamtschülerzahl 
im Oberharz ausnahmsweise zunächst keine gesonderte HS-Klasse führen, ist das 
umso spannender, die Entwicklung der Kinder mit den Eltern zusammen in den 
einzelnen Gesprächen zur Individuellen Leistungsentwicklung (ILE) zu beobachten. 
Für das kommende Schuljahr gehen wir übriges wieder von einer HS- und zwei RS-
Klassen aus, denn schließlich haben sich auch in diesem Jahr mehr Eltern für die HRS 
als für die anderen Schulen im Umfeld entschieden! Wir werten dieses als Zeichen 
dafür, dass unsere Bemühungen um Ihre Kinder immer deutlicher und bekannter 
werden!  

 18.9.2013 "Es gibt nichts Gutes- außer man tut es!"- Das dachten sich auch die Kinder 
der Klasse 6d der Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld und entschieden sich, 
am diesjährigen Kinder- und Jugendschutztag selbst aktiv zu werden. Am 18. 
September versorgten die Schüler in beiden großen Pausen ihre Mitschüler und Lehrer 
mit selbstgebackenen Kuchen und Brezeln. Diese Köstlichkeiten fanden so großen 
Anklang, dass am Ende nicht nur alles bis auf den letzten Krümel verkauft war, 
sondern insgesamt auch 91€ eingenommen wurden. Da die Kuchen freundlicherweise 
von den Eltern der Klasse gespendet wurden, konnte das gesamte Geld für einen 
wohltätigen Zweck verplant werden. Nach reiflichen Überlegungen entschied sich die 
Klasse, das Geld den Familien von krebskranken Kindern zu Gute kommen zu lassen. 
Auch wenn es nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, so freut sich die Klasse 
6d doch sehr, den Verein " Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V." mit 
ihrer Aktion unterstützen zu können. 

 19.9.2013 Die Bilder unseres Schulfotografen Herrn Roy sind eingetroffen! Wie auch 
in den Jahren zuvor kann man sagen, dass die meisten Kinder wirklich sehr begeistert 
sind! Jetzt warten wir nur noch auf die heiß begehrten Freundschaftsfotos und ein paar 
Restarbeiten.  

 14.8.2013 Am 14.08.2013 besuchten unsere neun Mathematiklehrer eine 
Weiterbildung zum Thema "Dyskalkulie und Legasthenie" in Nordhausen. Frau 
Mengel, die Leiterin der Fördereinrichtung "Fundament" berichtete uns über ihre 
Arbeit mit legasthenen und dyskalkulen Kindern. In einem individuellen 
Einzeltraining wird die Wahrnehmung des Kindes gefördert und in vielen Fällen das 
Selbstbewusstsein wieder gestärkt.  

 9.8.2013 Heute war es wieder mal so weit: 46 Schülerinnen und Schüler der neuen 
fünften Klassen wurden mit einer Feier an der HRS herzlich willkommen geheißen. 
Nach eine kurzen Begrüßung durch den Schulleiter, eingerahmt von zwei 
mitreißenden Musikbeiträgen von Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen, wurden 
die Kinder auf die Klassen verteilt. Als sich gerade alle zu einem gemeinsamen Foto 
aufstellten, verdeutlichten Unmengen bunter Luftballons, die von oben auf sie 
herabfielen, wie farbig die Welt ist und unterstrichen damit die Worte des Schulleiters, 
dass zwar alle irgendwie verschieden sind, aber dennoch zusammengehören! (FOTO) 
Während die Kinder dann ihre ersten Stunden hatten, lernten sich die Eltern bei Kaffee 
und Kuchen schon mal etwas besser kennen und wurden vom Schulleiter zu aktuellen 
Fragestellungen informiert. Wir wünschen dem Jahrgang 5 einen guten Start!  

 8.8.2013 Ankündigung: Am 13. und 14. kommt wieder der Schulfotograf Herr Roy zu 
uns. Der konkrete Fotoplan wird am Montag in der Schule ausgehängt.  



 8.8.2013 Die Sommerferien sind vorbei! Allen unseren Schülerinnen und Schülern 
wünschen wir ein erfolgreiches und gutes neues Schuljahr!  

 25.6.2013 Die Sommerferien sind da! Wir wünschen allen einen schönen Sommer und 
freuen uns darauf, uns wiederzusehen am 8. August, wenn die Schule wieder losgeht!  

 25.6.2013 Die Klasse 6c hat das Preisgeld von 200 EUR mit über 650 EUR mehr als 
verdreifacht! Vielen Dank an die Klasse und an alle Spenderinnen und Spender! Der 
Betrag wird an die Per-Mertesacker-Stiftung mit der Maßgabe gespendet, damit 
insbesondere Kinder in den Flutgebieten zu helfen, die unter den Bedingungen einer 
Behinderung leben!  

 20.6.2013: Die Klasse 6c hatte sich im vorigen Schuljahr in Mathematik damit 
beschäftigt, dass Schulranzen oft viel zu schwer und schlecht konstruiert sind. Das ist 
nicht sehr rückenschonend. Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband hat dazu einen 
Fotowettbewerb durchgeführt. Wir haben dort mitgemacht, in dem wir auf einem Foto 
zeigen, wie Alia und Jan mit schlecht sitzenden Ranzen Ihren Rücken schädigen, 
während sie eine Schultreppe besteigen. (PDF) Mit diesem Wettbewerbsbeitrag hat die 
Klasse den dritten Platz gewonnen und damit 200 EUR für die Klassenkasse. Die 
Klasse 6c hat sich spontan entschlossen, diesen Gewinn an Flutopfer zu spenden und 
versucht nun, durch eine Spendensammlung diesen Betrag tüchtig aufzustocken! Wir 
bitte alle, die von den Schülerinnen und Schülern angesprochen werden, diese gute 
Sache zu unterstützen.  

 17.6.2013: Es ist wieder einmal geschafft: Schüler und Schülerinnen der neunten und 
10. Klassen haben alle Prüfungen hinter sich und am Donnerstag, den 20.6.2013 
werden wir sie feierlich entlassen. Am Freitagabend findet das seinen Höhepunkt in 
dem Abschlussball in der Stadthalle. Wir freuen uns wieder einmal über den guten 
Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler: Im Hauptschulzweig schafften 26 den 
Hauptschulabschluss und eine Schülerin ihren Förderschulabschluss. Die meisten von 
ihnen werden im folgenden Schuljahr versuchen, auf diese Leistung aufzubauen und 
einen höheren Abschluss zu erarbeiten. In der Klasse 10 sicherten sich 6 Kinder ihren 
"Sekundarabschluss-I Hauptschule" und 11 erreichten den "Sekundarabschluss-I 
Realschule". 
Im Realschulzweig erreichten 2 den Hauptschulabschluss, 21 schafften den 
"Sekundarabschluss-I Realschule" und 23 sogar den ersehnten besonders guten 
"Erweiterten". Wir freuen uns mit unseren Schülerinnen und Schülern über die 
individuellen Erfolge jedes Einzelnen, aber auch über ein gutes Gruppenresultat.  

 27.5.2013: Mit 40 Anmeldungen konnten wir die Anmelderunde 2013 abschließen 
und nun freut sich das Team 5 darauf, für zwei Klassen das neue Schuljahr 2013/2014 
vorbereiten zu dürfen. Alle neuen Eltern begrüßen wir am 19.6.2013 zu einem ersten 
gemeinsamen Elternabend!  

 18.5.2013 Am Mittwoch abend zeigte Herr Wilfried Beckwermert vielen Gästen in der 
Schule durch seinen Vortrag, wie einfach es ist, mit positiven Formulierungen 
Menschen zu unterstützen. Der Artikel der GZ vom heutigen Tag gibt einen guten 
Überblick über den Vortrag, den einige angemeldete Gäste wegen des heftigen 
Unwetters leider nicht besuchen konnten. 

 16.5.2013: Am heutigen Donnerstag durften wir Frau Emmerich-Kopatsch, Mitglied 
des Nieders. Landtags, in der Schule begrüßen: in einem Informationsgespräch zur 
Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen konnten wir Frau Emmerich-Kopatsch ein 
Bild vom Stand der Inklusion an der HRS vermitteln, auf einige 
Verbesserungspotentiale hinweisen, aber vor allem auch auf die Gelingsbedingungen, 
die an unserer Schule möglich machen, dass wir im Landkreis eine Vorreiterposition 
innehaben. (In der GZ war versehentlich angekündigt worden, dass Herr Brych an 
dem Termin teilnehmen sollte. Dieses wäre rechtlich derzeit nicht zulässig, da der 



Termin der Wahlen zum Landrat zu dicht bevor steht. An dem Gespräch haben neben 
Frau Emmerich-Kopatsch der Schulleiter, Herr Bollmann, eine Klassenlehrerin Frau 
Tonne und eine Elternvertreterin Frau Biel, teilgenommen.)  

 15.5.2013: wir begrüßen um 19.00 Uhr Herrn W. Beckwermert zu seinem spannenden 
Aktiv-Vortrag über das "etwas andere Lernen". Wenn SIE noch kommen möchten, 
melden Sie sich bitte kurz per mail oder Tel an. Nähere Informationen finden Sie hier. 
EINLASS ab 18.30 im Gebäude E, Parkplätze sind auf dem Westhof und dem 
Buswendeplatz vorhanden.  

 6.5.2013 Selbstbestimmtes Leben - Luxus oder Selbstverständlichkeit? Die Haupt- 
und Realschule Clausthal-Zellerfeld beteiligte sich erneut am Protesttag zur 
Gleichstellung behinderter Menschen: Was verstehen Sie unter selbstbestimmtem 
Leben? Die Klasse 10d des Realschulzweiges der Haupt- und Realschule Clausthal-
Zellerfeld hat zu diesem Thema eine Umfrage durchgeführt. Welche Dinge, die für 
Menschen ohne Beeinträchtigung selbstverständlich sind, sind es für Menschen mit 
Beeinträchtigung nicht? Oliver Bollmann, Schulleiter der Haupt- und Realschule 
erklärt dazu: Wir alle müssen uns fragen, ob das, was für uns selbstverständlich und 
verfügbar ist, auch Menschen mit Behinderungen offen ist. Sonst bliebe 
gesellschaftliche Teilhabe ein frommer Wunsch. Dazu schauen wir zunächst, was ist 
Clausthaler Bürgern wichtig? Um dies näher zu erforschen, haben sich die Schüler am 
Montag, dem 6. Mai, wie schon die Jahre zuvor, auf den Weg gemacht. Auf der 
Adolph-Roemer-Straße kämpften sie erfolglos gegen den Oberharzer Wind, der das 
Aufstellen einer aus sechzehn Würfeln bestehenden Kartonwand zu diesem Thema 
leider verhinderte. Danach haben sie über 150 Passanten einen Fragebogen vorgelegt. 
Auf diesem Fragebogen konnten die Passanten aus einer Auswahl von zehn Punkten 
drei ankreuzen, die ihnen für ihr eigenes selbstbestimmtes Leben wichtig sind.  
Was ist den Bürgerinnen und Bürgern Clausthal-Zellerfelds besonders wichtig? 
Eindeutig auf Platz 1 ist die Entscheidung, wie und wo die Person wohnt (68 
Nennungen). Mit einigem Abstand folgt auf Platz 2 die Entscheidung über eine 
selbstbestimmte Feizeit (47 Nennungen). Dahinter ergibt sich eine relativ gleiche 
Stimmverteilung, die Entscheidungen betrafen z.B. Fragen nach Urlaub, Kleidung und 
Medien. Insgesamt war es, wie schon die Jahre zuvor, eine aufschlussreiche 
Veranstaltung. Stefan Lindau, Klassenlehrer der 10d, fügt hinzu: Schön, dass die 
Klasse auch diesmal wieder so gut mitgearbeitet hat. [Text: 10d]  

 19.4.2013 Die Schnuppertage für Grundschüler der vierten Klassen haben begonnen: 
Heute war die 4c der GS-Clausthal zu Besuch und hat sich auf einem Rundgang erste 
Eindrücke von der Schule und vom Unterricht verschaffen können.  
Wir führen die Schnuppertage in der Zusammenarbeit mit der Grundschule Ihres 
Kindes durch, indem der/die Klassenlehrer/-in einen konkreten Besuchstermin in der 
HRS vereinbart. Sollte Ihre Schule dieses nicht anbieten, zeigen wir Ihnen und Ihrem 
Kind gern im Rahmen einen persönliches Gesprächstermins mit dem Schulleiter die 
Schule und ihre vielfältigen Einrichtungen.  

 18.4.2013: Die Initiative ProAusbildung hat heute vormittag unsere Schule besucht 
und sehr anschaulich Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 Berufe aus dem 
Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Betriebstechnik, 
Automatisierungstechnik und Elektrotechnik vorgestellt. Integriert waren 
Informationen zum Thema Duale Ausbildung Chancen und Perspektiven in der 
Region.  
Die Auszubildenden der beteiligten Unternehmen stellten ihre Ausbildungsberufe vor- 
und unsere Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit an verschiedenen 
Präsentationsobjekten aktiv auszuprobieren, wie spannend und innovativ eine 
Ausbildung im Handwerk und Technischen Berufen sein kann. Nach der Präsentation 



standen Auszubildende, Ausbilder und Berufsschullehrer zur Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung.  
Wir danken den Akteuren aus Industrie, Handwerk und der BbS-Goslar- Baßgeige / 
Seesen, die mit großem Engagement die Veranstaltungen planten, und mit der 
Bereitstellung von Auszubildenden, Technik und Finanzmitteln unterstützen. Das ist 
zu Recht ein Leuchtturmprojekt in unserer Region.  

 17.4.2013: 120 winzige, dreijährige Fichten, zur Verfügung gestellt vom Gartencenter 
Nordharz, hat die 7d heute in unserem Schulwald in die Erde gebracht. Unter 
fachkundiger Anleitung von Förster Soltendieck haben die Schülerinnen und Schüler 
mit Klassenlehrer Herrn Gehrke ein riesiges Quadrat auf unseren Hang gepflanzt: 26m 
Seitenlänge hat es und wird im Herbst als Rahmen dienen für eine weitere Pflanzung, 
die im Innenraum des Quadrates ein Logo erhalten wird. In kleinen Trupps 
(Vermesser & Markierer, "Lochfreikratzer" und Pflanzer) pflanzte die 7d das Muster 
auf den Berg und legte damit den Grundstein für all das, was in den nächsten 29 
Jahren dort wächst und gedeiht.  

 Vorankündigung: Am 15.5. um 19.00 Uhr wird Herr Wilfried Beckwermert an der 
HRS einen Vortrag unter dem Titel "Anders, leichter, besser lernen!" halten. Dazu 
erhalten die Eltern der HRS einen Elternbrief, aber auch interessierte Pädagogen und 
Eltern anderer Schulen sind herzlich eingeladen, da die Veranstaltung öffentlich ist! 
Nähere Informationen finden Sie hier. Das Kollegium der HRS wird bereits am 
Nachmittag mit Herrn Beckwermert dieses Thema bearbeiten, so dass eine 
Verzahnung gewährleistet sein wird.  

Hier finden Sie Hinweise für die Anmeldung zum Vortragsabend (PDF)  

 17.4.2013 Es geht los- der Winter zieht sich zurück und die 7d kann nun in den 
Schulwald in Wildemann ziehen.  

 4.4.2013 Heute hat die HRS wieder ihre DISCO gefeiert- unter der bewährten Regie 
von Karl-Heinz Seiffert feierten Groß und Klein eine rauschende Tanzparty! Als 
Überraschung führte ein Teil der Schülerschaft einen Flashmob für Herrn Seiffert auf 
und rührte ihn damit beinahe zu Tränen! Die Schulgemeinschaft sagt damit herzlich 
Danke für 30 Jahre Disco!!!!  

 15.3.2013 Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern schöne Ferien und 
ein buntes Osterfest! 

 5.3.2013 Nach Rücksprache mit der Landesschulbehörde dürfen wir Kindern im 
Ganztag wieder erlauben, das Schulgelände mittags zu verlassen, wenn die Eltern ihr 
Einverständnis dazu geben. Dazu erhalten kurzfristig alle Schüler des HS-Zweiges 
einen Elternbrief mit einem Formular. Parallel dazu gilt weiter die einmalige 
Einladung an die HS-Klassen, sich ein Bild vom guten Angebot der Mensa bei einem 
gemeinsamen Klassenessen zu verschaffen. 

 20.2.2013 In der nächsten Woche bekommen unsere 10. Klassen Besuch von unserem 
neuen Verkehrssicherheitsberater Oliver Meyer aus dem Präventionsteam der der 
Polizei Goslar. Er wird mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Alkohol und 
Drogen im Straßenverkehr bearbeiten! 

 20.2.2013 Die Krankheitswelle ebbt etwas ab- dennoch gilt unsere dringende Bitte 
weiter, Kinder mit Anzeichen von Krankheiten einen Tag zuhause zu lassen! Es 
verringert eindeutig das Ausmaß weiterer Ansteckungen! 

 14.2.2013 Die Krankheitswelle hat uns voll im Griff! Um den Krankenstand nicht 
unnötig zu erhöhen, bitten wir die Eltern erneut darum, kränkelnde Kinder lieber einen 
Tag zuhause zu lassen: immer wieder stehen im Laufe der ersten Stunden erkrankte 
Kinder im Büro und wollen nachhause entlassen werden. Achten Sie auch ggf. auf 



Anzeichen von Windpocken: wir haben derzeit 4 Fälle an der Schule, das 
Gesundheitsamt ist informiert. 

 13.2.2013 Der Ganztagsbetrieb wurde so umgestellt, dass die Schülerinnen und 
Schüler einerseits hinreichend Zeit für Hausaufgaben haben und andererseits die 
Abfahrtszeiten der westgerichteten Buslinien besser erreicht werden. An dieser Stelle 
sei erneut darauf hingewiesen, dass der HS-Zweig eine gebundene Ganztagsschulform 
darstellt, die Teilnahme an den Nachmittagen also verpflichtend ist. Alle Klassen 
dieses Schulzweiges sind zudem auf Schulkosten eingeladen, einmal gemeinsam mit 
dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin in der Mensa zu essen, um sich von der 
Qualität des Angebots ein Bild zu machen. Gegen Ende dieses Halbjahres werden wir 
das neue Konzept überprüfen und ggf. Anpassungen vornehmen. 

 13.2.2013 Die Anmeldetermine für den Sommer sind nun festgelegt: Zur Infoseite  
 30.1.2013 Das erste Halbjahr ist schon herum- und am Mittwoch gibt´s daher die 

Zeugnisse! Der Unterricht endet nach der 3. Stunde, die Busse fahren nach einem 
Sonderfahrplan. (Aushang in der Pforte).  

Wir verabschieden uns am Ende dieses Halbjahres von unseren Lehrerinnen Frau 
Götze und Frau Römpage, die über viele Jahre die Arbeit an der HRS (und deren 
Vorgängerschulen) mitgeprägt haben.  

Donnerstag und Freitag sind unterrichtsfrei, und an unserer HRS ist es auch Montag, 
der 4.2. noch, da wir eine Schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema "classroom 
management" durchführen:  

Nach internationalem Forschungsstand reduziert nämlich ein gutes classroom 
management die Unterrichtsstörungen, es trägt zu mehr Lernerfolg und einer besseren 
sozial-emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützungsbedarf bei. Wir erarbeiten uns am Montag unter fachkundiger 
Anleitung dazu effektive Handlungsweisen. So gehen wir einen weiteren Schritt zu 
einer Schule für alle Kinder.  

Von Dienstag bis Freitag findet dann die Projektwoche statt, allerdings ohne 
Nachmittagsunterricht.  

 24.1.2013 Das Daumendrücken hat genutzt: Beim Landesentscheid Skilanglauf am 
22./23.1.2013 im Landesleistungszentrum Sonnenberg hat unsere Schule in der WK 
III Mädchen den 2. Platz erzielt. Damit haben sich die Mädchen für das Bundesfinale 
Winter vom 24.2.bis 28.2.2013 in Schonach qualifiziert. Wir sind riesig stolz auf Euch 
und gratulieren herzlich!  

 23.1.2013 Heute heißt es Daumen drücken! Im Langlaufzentrum Sonnenberg kämpfen 
derzeit Schülerinnen und Schüler der HRS um ihre Fahrkarte zum Bundesfinale von 
Jugend trainiert für Olympia in Schonach. Unsere Schülerinnen Dania Minde, Aline 
Minde, Sina Bani, Leonie Goeritz, Nele Marx und Alia Albrecht liegen nach dem 
Techniksprint von gestern ungefährdet auf Platz 2 und würden sich dann heute nach 
erfolgreichem Staffellauf für das Bundesfinale in Schonach Ende Februar 
qualifizieren. Von allen gestarteten Mädchen war Sina die Zweitschnellste mit nur 
knapp 2 Sekunden Rückstand. Unsere Schüler Danilo Riethmüller, Markus Reisner, 
Kevin Maib, Timm Thilo und Nico Schulte-Übermühlen müssen heute noch hart 
kämpfen, denn sie liegen 43 Sekunden hinter der Mannschaft des Werner-von-
Siemens Gymnasium/Bad Harzburg. Aber nichts ist unmöglich, es ist machbar 
Zweiter zu werden! Dazu brauchen unsere Sportler alle verfügbaren Daumen!  



 19.1.2013 Der Ganztagsbereich im HS-Zweig wird in Zukunft (ab dem 11.2.) 
montags, dienstags und donnerstags als von Lehrern betreute Schulaufgabenzeit 
durchgefüht, während wir am Mittwoch weiter freizeitpädagogische Angebote 
vorhalten werden. Das Schulende wird an die Rückfahrzeiten der nach Westen 
gerichteten Buslinien angepasst. Das Halbjahr dient uns als Erprobungsphase und wird 
gegen Ende auch noch einmal überprüft. 

Nicht vergessen: der 4.2. ist ein schulfreier Tag, da das gesamte Kollegium eine 
Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLF) durchführen wird. Unter fachkundiger 
Leitung von Yann Siewert und Ralf Küper werden wir uns zur weiteren Verbesserung 
unserer Schule mit den Themenkomplexen "classroom management" und 
"Förderplanung" beschäftigen. 

 14.1.2013 Das neue Jahr hat begonnen und inzwischen bereiten wir uns schon wieder 
auf die Zeugnisse des 1. Halbjahres vor.  

 21.12.2012 Liebevoll dekorierte Straßen, weihnachtliche Klänge und der leckere Duft 
von Gebackenem bereiten uns vor auf ein Weihnachtsfest, das vielleicht ja doch ein 
weißes wird. Zumindest wird der Schulhof gerade mit frischem Schnee gepudert. Das 
Jahr 2012 geht heute auch in der Schule zuende! Wir wünschen allen Schülerinnen 
und Schülern sowie deren Eltern und Verwandten, nun frohe Weihnachten, 
besinnliche Feiertage und einen tollen Start in das Neue Jahr! Schöne Ferien! Wir 
sehen uns wieder am 7.1.2013! Glück auf!  

 12.12.2012 Dank Herrn Wesche sind wir wieder online! Leider hatte die Telekom es 
versäumt, uns in den Unterlagen zur Umstellung darauf aufmerksam zu machen, dass 
ein bestimmtes Endgerät erforderlich ist. Aber Herr Wesche hat das Gerät gestern 
noch auftreiben können und wir waren daher nur 5 Std. offline.  

 WICHTIG: vom 10. auf den 11. DEZEMBER wird unser alter T@school-
Internetanschluss auf einen neuen Telekomanschluss umgestellt. Das bedeutet, dass es 
irgendwann am 10.12 zu einem Ausfall der maildienste @hrs-clz.de und dieser 
Homepage kommen wird, der am Morgen des 11.12. hoffentlich wieder enden wird. 
Die Schulleitung ist unter der @landkreis-goslar.de Adresse weiter zu erreichen.  
Der Vertretungsplan für Dienstag wird voraussichtlich nur in Papier zur Verfügung 
gestellt werden können.  

 10. und 12.12.2012 Am Montag und am Mittwoch veranstaltet die SV wieder das 
alljährliche Sportfest. Wir wünschen allen viel Spaß und ein faires Turnier!  

 Vorabinfo: Das zweite Schulhalbjahr beginnt am 4.Feb. mit einem unterrichtsfreien 
Tag, da das Kollegium eine Schulinterne Lehrerfortbildung "SchiLF" durchführt. Die 
Zeit vom 5.-8.2. wird als Projektwoche genutzt. Der für den 9.2. angedachte Tag der 
offenen Tür wird nicht durchgeführt- Eltern der 4. Klassen können sich gern im 
persönl. Gespräch mit dem Schulleiter informieren.  

 5.12.2012 Der Schulvorstand folgt dem Entwurf zur Veränderung des Ganztages im 
Hauptschulzweig. Es wird noch vor Weihnachten eine umfassende Information zu den 
Veränderungen in Inhalt und Zeitraster geben.  

27.11.2012 Unser neuer Fußballplatz auf dem Südhof ist eröffnet! Jetzt hoffen wir 
noch auf ein paar schneefreie Tage :o)  

 11.2012 Unsere großen Mädchen haben das Fußballturnier gewonnen! Wir gratulieren 
euch zu diesem Erfolg!!! Natürlich gibt´s auch einen Zeitungsbericht in der 
Goslarschen.  



 16.11.2012 Heute stand es in der Goslarschen Zeitung: das tiefe Loch im Schulweg 
entstand aufgrund von Luftschutzeinrichtungen, die "irgendwie" plötzlich wieder an 
das Tageslicht kamen. Der Weg wird sicher in Kürze wieder frei sein. 

 14.11.12 Wir sind weiter auf dem inklusiven Weg unterwegs! Frau Decker hat zwei 
Module aus der Qualifizierungsreihe zur Autismuspädagogin absolviert und steht den 
Teams anderer Klassen nun beratend zur Seite, wenn es um die Förderung von 
autistischen Kindern mit dem TEACCH-Ansatz geht. Unsere Kolleginnen Frau 
Pichler und Frau Krüger haben gerade ihre Erfahrungen aus unserer inklusiven Arbeit 
in den Basisqualifikationen des Landes für die Einführung der inklusiven Schule mit 
den aktuellen Vorgaben abgleichen können- und dabei wieder einmal bemerkt, wie 
weit wir an der HRS CLZ eigentlich schon sind ;o) 

 13.11.2012 Heute besuchte Förster Soltendieck Herrn Gehrke und seine 7. Klasse, um 
bei einem Frühstück zu besprechen, wie es nun losgehen kann beim Aufforsten 
unseres eigenen Schulwaldes in Wildemann. 

 12.11.12, 10.30: Die Samtgemeinde teilt uns mit: Der Weg entlang des Bremerhöher 
Grabens ist kein offizieller Schulweg. Einige Schüler/innen nutzen diesen Weg 
dennoch um vom ZOB zur Schule oder von der Schule zum ZOB zu gelangen. Der 
Weg darf auf keinen Fall benutzt werden- es hat sich ein großes Loch aufgetan. Es 
kann momentan nicht abgeschätzt werden, welche konkrete Gefahr von dieser Stelle 
ausgeht.  

 VORANKÜNDIGUNG: vom 10. auf den 11. DEZEMBER wird unser alter 
T@school-Internetanschluss auf einen neuen Telekomanschluss umgestellt. Das 
bedeutet, dass es irgendwann am 10.12 zu einem Ausfall der maildienste @hrs-clz.de 
und der Homepage kommen wird, der am Morgen des 11.12. hoffentlich wieder enden 
wird. Die Schulleitung ist unter der @landkreis-goslar.de Adresse weiter zu erreichen. 
Der Vertretungsplan wird voraussichtlich nur in Papier zur Verfügung gestellt werden 
können.  

 13.11.2012 am Dienstag findet in der Dreifachturnhalle das Mädchen-Fußballturnier 
der Schulen im LK Goslar statt. Die HRS ist mit zwei Mannschaften dabei. Von 9.00 - 
10.30 Uhr spielen die Klassen 5-7, von 10.45 - 12.30 Uhr die Klassen 8-10.  

 6.11.2012 Der Fußballplatz ist nun schon gut zu erkennen. Leider wurde das falsche 
Tor geliefert und der Boden muss noch angehoben werden...daher ist er leider noch 
nicht zu benutzen.  

 29.10.2012 Ein Blick auf unseren Südhof zeigt: es geht nun los mit dem neuen 
Fußballplatz. Eine Baufirma ist gerade damit beschäftigt, die Fundamente für die 
Pfosten unseres neuen Platzes zu setzen!  

 29.10.2012 Unsere Homepage war heute leider down- wir bitten um Nachsicht! Danke 
an Herrn Wesche, der alles wieder richtig in Schwung gebracht hat!  

 18.10.2012 Nachdem die Regelungen der Schulordnung hinsichtlich des Trinkens für 
reichlich Diskussion gesorgt hatten, konnte in der Schule die Anzahl der 
unerwünschten Getränke, insbesondere "Cola und Co." sehr deutlich reduziert werden. 
Dafür an alle vielen Dank! Dennoch gab es Unmut. Beim gestrigen Schulelternrat hat 
der Schulleiter diese Fragestellung erneut aufgeworfen, wie es auch zugesagt war. 
Dabei wurde mehrfach die Beobachtung laut, dass die Schülerinnen und Schüler als 
Folge der Regelung nun viel zu wenig trinken. Das hatten wir nicht beabsichtigt! Wir 
haben nun einen Kompromiss gefunden, der heute bei den Lehrern so viel 
Zustimmung fand wie gestern im Schulelternrat: Ab sofort sind im 
außerunterrichtlichen Bereich neben reinem Wasser auch wieder a) Wassersorten mit 
Aromastoffen und b) Schorlen zugelassen. Während des Unterrichts darf nur noch 
Wasser getrunken werden. Die Verantwortung der Eltern, den Kindern Getränke mit 
möglichst wenig Zucker mitzugeben, sei hier aber noch einmal betont! Da die 



Getränkeregelung ja auch keine Erziehungsmaßnahmen nach sich zieht, halten es 
Schulelternrat, Kollegium und Schulleitung für sinnvoll, diese Regelung nun schnell 
in Kraft zu setzen, ohne dass es dafür einer Gesamtkonferenz bedarf. Die GK darf sich 
bei der nächsten Sitzung damit auseinander setzen, dieses Vorgehen überprüfen und 
die Schulordnung anpassen. In der Hoffnung, dass wir damit weiter auf einem guten 
Weg sind, Euch und Ihnen nun schöne Herbstferien!  

 13.10.2012 Am 21.11.12 wird die Informationsveranstaltung für weiterführende 
Schulen zum Schuljahr 2013/14 stattfinden. Wir erwarten Sie dazu in der Mensa des 
Schulzentrums, im Einersberger Blick. Die Veranstaltung führen wir wie gewohnt 
zusammen mit der RKS und der IGS durch.  

 9.10.2012 Die Läuse sind wieder unterwegs! Wir haben zum Glück bislang nur 
Einzelfälle an Läusen gemeldet bekommen, möchten aber darauf aufmerksam machen, 
dass die umliegenden Apotheken von verstärktem Läuseauftreten berichten. Bitte 
achten Sie in der nächsten Zeit daher etwas mehr auf Juckreiz und andere Anzeichen: 
Wenn sich Ihr Kind also häufig am Kopf kratzt, über Juckreiz klagt und Sie 
Kratzwunden an den Schläfen, hinter den Ohren oder im Nacken feststellen, könnte es 
sich um Kopfläuse handeln. Im Internet finden Sie eine Vielzahl von Ratgebern, die 
allerdings meist von den Herstellern der entsprechenden Präparate stammen. Daher 
verzichten wir hier auf eine Verlinkung.  

 25.9.2012 Erstmals fand die Blutspendeaktion in unser Mensa statt. Aufgrund 
fehlerhafter Informationen mussten Spender erst um das Gebäude-B herum ihren Weg 
suchen. In Zukunft wird die Ankündigung präziser sein. Der nächste Termin wird 
auch hier bekannt gegeben werden- man munkelt, es werde eine Überraschung geben.  

 22.9.2012 Am Samstag hat die VHS, die in Gebäude-E eingezogen ist, einen Tag der 
offenen Tür veranstaltet. Bei Youtube finden Sie ein Video von der Veranstaltung.  

 17.9.2012 In diesen Tagen werden in einigen Klassen neue Elternvertreter gewählt. 
Alles EV erhalten dann in Kürze die Einladung zum Schulelternrat am 17. Oktober, 
19.30, in der Mensa. Bitte merken Sie diesen Termin vor!  

 17.9.2012 Die Klassen im HS-Zweig haben ab sofort einmal pro Woche die 
"verpflichtende Möglichkeit", Hausaufgaben in der Schule zu erledigen. Dazu startet 
ab sofort für jede Klasse die HA-Zeit an einem bestimmten Nachmittag. Der restliche 
Ganztag geht jetzt Stück für Stück in Betrieb, sobald die Verträge durch die 
Landesschulbehörde genehmigt worden sind.  

 13.9.2012 Wir weisen auch hier noch einmal darauf hin, dass wir ein sehr kurzes 
Schuljahr vor uns haben- da wird die Zeit für "Spätstarter" manchmal knapp... Liebe 
Eltern, unterstützen Sie Ihr Kind bei der Zeitplanung von Klassenarbeiten, Referaten 
und Prüfungen und behalten Sie die Leistungsentwicklung Ihres Kindes unbedingt 
auch von häuslicher Seite aus im Blick! Sie erhalten zusätzlich in Kürze ein 
Schreiben, aus dem Sie erfahren, welche Fächer epochal, also nur im ersten Halbjahr, 
unterrichtet werden- bei vollem Gewicht der Halbjahresnote für das 
Versetzungszeugnis.  

 13.9.2012 Gute Nachrichten für "gute Esser": der Landkreis-Goslar übernimmt ab 
sofort für dieses Schuljahr auch den einen Euro, den einkommensschwache Eltern für 
das Essen bisher beisteuern mussten! Guten Appetit!  

 11.9.2012 Unsere fünften Klassen haben sich nun schon etwas eingelebt. Daher 
beginnen wir jetzt gleich mit der Durchführung des Hamburger Schulleistungstest 
HST 4/5, dessen Ergebnis uns recht zuverlässig zeigt, mit welchen Fähigkeiten die 
Kinder aus der Grundschule gekommen sind und in welchen Aspekten unsere 
Förderung ansetzen muss. Die Termine sind jeweils so gestaffelt:  



5a: erster Termin - Freitag, - 1.+2. Std.- 14. Sept.  
5a: zweiter Termin - Montag, - 3. Std. - 17. Sept  
5c: erster Termin - Donnerstag, - 1.+2.Std - 20. Sept  
5c: zweiter Termin - Freitag, - 3. Std - 21. Sept  
5d: erster Termin - Mittwoch, - 2.+3. Std. - 19. Sept.  
5d: zweiter Termin - Donnerstag, - 4. Std. - 20. Sept  
Der HST wird vom Schulleiter durchgeführt und ausgewertet. Die Eltern erhalten 
dann innerhalb kurzer Zeit einen Brief mit der Darstellung der Ergebnisse.  

 7.9.2012 Heute haben wir mit Herrn Kasischke vom Landkreis die Planung für den 
Schulhof abgeschlossen: es wird ein Fußball-Court in der Größe von 18m Länge und 
10m Breite erstellt werden. Nach Auftrag braucht der Hersteller ca. 6 Wochen, so dass 
wir mit der Eröffnung wohl in die Zeit nach den Herbstferien rutschen. Dennoch: es 
geht endlich los!  

 7.9.2012 Es ist unglaublich: wir müssen jetzt doch dringend Möbel nachbestellen, da 
unsere Schule irgendwie immer größer wird! Durch die vielen zusätzlichen Kräfte 
(Inklusionsassistenten & Sonderpädagogen), durch die weiteren 
Differenzierungsmöglichkeiten in den Gruppenräumen und die stabile Schülerzahl von 
über 400 Schülern gehen uns die Sitzplätze aus... Letztlich eine richtig gute Nachricht, 
wenn man die Schülerzahlentwicklung im restlichen Harz damit vergleicht.  

 6.9.2012 Am Donnerstag und Freitag ist der Schulfotograf Herr Roy wieder da! Hier 
ist der zeitliche Ablauf als pdf-Datei abgelegt. Wer den Termin verpasst, möge bitte 
ein digitales Bild mit Namen und Klassenangabe an info@hrs-clz.de senden, damit 
trotzdem ein Schülerausweis erstellt wird.  

 5.9.2012 Das Wetter hat nicht mitgespielt, aber wir hatten einen Riesenspaß bei vielen 
herausfordernden Angeboten unserer Miniolympiade.  

 5.9.2012 Heute haben wir die Planung für den Einsatz der Sonderpädagogen 
abgeschlossen, so dass es ab morgen wieder losgehen kann mit der Förderung der 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Wir begrüßen dazu von der 
Pestalozzischule, der Eichenbergschule, der Schule am Harly und der Hans-Würtz-
Schule mehrere Lehrkräfte im Umfang von fast 60 Lehrerstunden und heißen sie alle 
herzlich willkommen! Auf gute Zusammenarbeit!  

 5.9.2012 Wenn das Wetter mitspielt, findet am Mittwoch die Miniolympiade statt!  
 4.9.2012 Die Einschulung unser drei neuen fünften Klassen findet um 9.00 Uhr in der 

Aula des Gebäudes-E statt. Im Gebäude-B ist der Weg dorthin ausgeschildert.  
 3.9.2012 Die Schule geht wieder los! Wir wünschen allen ein erfolgreiches und 

spannendes Schuljahr! Wo ist der neue Klassenraum? Hier geht´s zum Raumplan als 
pdf-Datei  

 21.8.2012 Tagelang offline- leider waren seit dem Wochenende weder Homepage 
noch mailserver erreichbar. Irgendwie hatte sich eine Netzwerkkomponente 
"aufgehängt", die nun "irgendwie" plötzlich seit Montag abend wieder läuft. Es könnte 
an einer Stromabschaltung wg. Bauarbeiten gelegen haben.  

 23.7.2012 Die Renovierungsmaßnahmen sind im vollen Gange: die Sanitärbereiche 
unserer Sporthalle werden teilsaniert, der Klassenraum der zuk. 5a wird hergerichtet, 
und der bisher kleinste Klassenraum (alte 7a) wird wieder zurückgebaut in zwei 
einzelne Räume, so dass wir 2 weitere Differenzierungsräume gewinnen. Nach den 
Ferien werden wir die im Gebäude-E freigewordenen Räume als Bücherausgabe, als 
Erdkunde-Politik-Fachraum und als Textilraum herrichten.  

 21.7.2012 - 2.9.2012 FERIEN! Sie erreichen die Schulleitung per email, bevor Ende 
August der Betrieb in der Schulverwaltung wieder beginnt.  



 
 
 

 31.7.2012 Nach nur 18 Monaten im Einersberger Blick stellt die Calvör-Schule nun 
endgültig ihren Betrieb ein. Einige der Schülerinnen und Schüler werden fortan 
integrativ in unseren Klassen weiter lernen. Herzlich willkommen!  

 20.7.2012 FERIEN!Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Eltern rundherum schöne Sommerferien! Die Schule beginnt wieder am 3.9.2012.  

 20.7.2012 Die zuk. 9a des HS-Zweiges kann tatsächlich geteilt werden. Es ist uns 
gelungen, binnen einer Woche eine neue Mitarbeiterin zu finden, so dass es jetzt 
möglich ist, Herrn Götting mit der Leitung der Klasse 9b zu betrauen. Wir freuen uns, 
mit Frau Meitzner eine dritte neue Lehrkraft zum neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen.  

 17.7.2012 Achtung: ein Schüler ruft mit unterdrückter Nummer bei Eltern an, gibt sich 
mit dem Namen Bollmann aus und bittet darum, ein Kind abzuholen, das im Saniraum 
liegen würde. Ein äußerst dummer Scherz. Bitte rufen Sie im Zweifel kurz in der 
Schule zurück: 98210 oder 982111.  

 12.7.2012 Die Konferenzen im Bereich des HS-Zweiges haben heute ergeben, dass die 
zuk. Klasse 9a 27 Schüler groß sein würde. Wenn die Schulbehörde es genehmigt und 
genug Personal zur Verfügung stellen kann, wird die Klasse auf 9a und 9b aufgeteilt 
werden können.  

 12.7.2012 Heute hat die "neue 10a" zusammen mit Herrn Seiffert, Herrn Kubsch und 
Herrn Ramlow eine große Gruppe von rustikalen Holzbänken zusammenmontiert und 
auf dem Südhof aufgestellt. So können jetzt alle gut erkennen, welcher Bereich des 
Hofes als neue Freizeitfläche genutzt werden soll. Im Laufe der nächsten Woche soll 
die Entscheidung über die anzuschaffenden Geräte fallen. In der SV werden dazu 
nochmal die Meinungen ausgetauscht.  

 12.7.2012 Am heutigen Vormittag wurde vor dem alten Wildemanner Rathaus im 
festlichen Rahmen der Kooperationsvertrag für den Schulwald unterschrieben. 
Zusammen mit der Grundschule Wildemann wurde uns damit ein riesiges Areal 
übergeben, das wir vielfältig als Freilandlabor nutzen können und in dem wir - mit 
Unterstützung von Herrn Soltendieck - einen neuen Wald pflanzen dürfen.  

 11.7.2012 Als Ergebnis der Klassenkonferenzen im RS-Zweig können wir feststellen, 
dass im Schuljahr 2012/2013 drei Klassen parallel geführt werden: 8c, 8d und 8e.  

 10.7.2012 Wie gestern abend angekündigt, haben wir eine Infoseite für die neuen 5. 
Klassen eingerichtet.  

 9.7.2012 Heute abend um 19.30 Uhr begrüßen wir die Eltern der neuen 5. Klassen zu 
einem ersten gemeinsamen Elternabend in der Aula, Berliner Str. 48.  

 7.2012 Derzeit führen Frau Jehle und Frau Lange-Junge wieder 
Kompetenzfeststellungsverfahren durch, dieses mal in Jahrgang sieben des RS-
Zweigs.  

 30.6.2012 Am Samstag verabschiedeten wir, noch müde vom gelungenen 
Abschlussball, die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges sowie einige des 9. 
Jahrganges in einer Feierstunde im festlich geschmückten Foyer des Gebäudes-E. 
Eingerahmt von Musikbeiträgen von Herrn Wesche, Christoph Ehli & Co, Frau 
Elstrod und ihren "Mädels aus 9 & 10" überreichten die Klassenlehrer mit guten 
Wünschen die begehrten Abschlüsse. Es wurden 32 Hauptschulabschlüsse erworben 
und 11 Schülerinnen und Schüler erreichten im HS-Zweig den Sekundarabschluss-I 
(Realschulabschluss). Eine Schülerin konnte sich sogar über den "Erweiterten" freuen! 
Im Realschulzweig erreichten 13 Schülerinnen und Schüler den erweiterten 
Sekundarabschluss-I und 30 den Sekundarabschluss-I. Zahlreiche gegenseitige 



Dankesbekundungen verdeutlichten, wie sehr die Klassenlehrer mit Ihren Klassen 
verbunden sind- und so floss wieder maö die eine oder andere Träne.  

 29.6.2012 Hollywood! Am Freitag tanzten unsere Abschlussklassen unter einem 
überdimensionalen Stern durch die Clausthaler Stadthalle! Wir erlebten eine tolle 
Ballnacht, in der bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert wurde! 

 23.6.2012 Am heutigen Samstag begrüßen wir herzlich die Teilnehmer am 
Ehemaligentreffen des Schulabschlusses 1972. 

 21.6.2012 Wir freuen uns - im Gegensatz zu manch anderer Schule - über steigende (!) 
Anmeldezahlen: auch im Schuljahr 2012/13 werden wir drei fünfte Klassen eröffnen 
können. Sollten Sie den Anmeldetermin verpasst haben, melden Sie sich bitte 
umgehend bei Frau Schmidt. Wir erwarten Sie nun am Kennlern-Elternabend am 
9.7.2012 um 19.30 Uhr. 

 20.6.2012 Am heutigen Tag besuchte uns die Bundestagsabgeordnete Viola von 
Cramon, um sich im Rahmen eines Gesprächs mit Lehrern und Schulleitung ein Bild 
über unseren Weg zur Inklusion zu verschaffen. Sie beglückwünschte uns zum Eintrag 
auf www.inklusionslandkarte.de, sprach mit uns über Gelingsbedingungen, aber auch 
über Probleme und Lösungen. Frau von Cramon spiegelte uns zurück, sie sei "extrem 
beeindruckt, wie wir das Thema Inklusion angehen und tatsächlich an unserer Schuler 
auch leben und umsetzen." Auf der Homepage von Frau von Cramon findet sich dieser 
Bericht über ihren Besuch. 

 14.6.2012 In der nächsten Woche es wieder um die Anmeldung der Kinder an den 
weiterführenden Schulen. Wir bieten Ihnen dafür die angezeigten Anmeldetermine 
an. Sollten die Termine für Sie nicht erreichbar sein, nehmen Sie bitte direkten 
Kontakt mit Frau Schmidt auf. 

 14.6.2012 Während am Sozialen Tag ein Teil der Schülerschaft für den guten Zweck 
"schuftet", führt das Kollegium der HRS einen Fortbildungs- und Konferenztag durch. 
Frau Döhrel von der Nieders. Landesschulbehörde wird mit uns den Themenbereich 
des Kooperativen Lernens bearbeiten und das Team der zukünftigen fünften Klassen 
wird zusammenkommen, um die nächsten Schritte zu planen. 

 13.6.2012 Zum nächsten Schuljahr erhalten wir auch wieder eine Anwärterin: Frau 
Ionescu wird ab 1.9. an unserer Schule mit den Fächern Deutsch und Englisch 
vertreten sein. Als Anleiter stehen ihr Herr Lindau und Herr Maihack zur Seite. 

 12.6.2012 Am Dienstag hatten zwei siebte Klassen der HRS Besuch eines 
amerikanischen Austauschschülers aus Hartselle/Alabama. Tyler erzählte von seinem 
Leben in den Vereinigten Staaten und beantwortete bereitwillig die Fragen unserer 
Schüler. Eine schöne Möglichkeit, die bisher erworbenen Englischkenntnisse einmal 
anzuwenden.  

 7.6.2012 Im Rahmen der Kampagne "Deutschland wird inklusiv - wir sind dabei" hat 
der Inklusionsbeirat unter Vorsitz des Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, das Beispiel unserer Schule auf die 
Landkarte der inklusiven Beispiele aufgenommen. Dazu erhielten wir heute diese 
Urkunde aus Berlin! Wir verstehen es als besondere Auszeichnung auf unserem Weg 
in eine inklusive Gesellschaft. Die Kriterien für die Aufnahme auf dieser 
Inklusionslandkarte verdeutlichen, dass wir uns diese Auszeichnung offensichtlich 
verdient haben. 

 6.6.2012 "Wir lassen nichts anbrennen!" hieß es am Mittwoch bei einer feurigen 
Fortbildung des Kollegiums in Sachen Brandschutz. Unser Ortsbrandmeister Herr 
Bremer verdeutlichte uns die schulischen Aspekte des Brandschutzes, so dass wir 
wieder fit sind im Umgang mit Feuerlöschern wie auch in der Vorbeugung!  

 30.5.2012 Bitte beachten: wg. der mdl. Prüfungen haben am 11.6. die meisten 
Schulklassen einen freien Tag. Zusätzlich führen wir als Kollegium am 14.6. eine 



Schulinterne Fortbildung zum Kooperativen Lernen durch. Auch dieser Tag ist 
schulfrei, aber die Kinder haben die Möglichkeit, den Tag sinnvoll durch ihre 
Teilnahme am "sozialen Tag" zu nutzen und zugleich Gutes zu tun.  

 29.5.2012 Die Einstellungsrunde zum Sommer 2012 konnten wir wieder einmal 
erfolgreich abschließen. Wir konnten Frau Stefanie Hübner und Frau Sandra Bincke 
für die Arbeit an unserer Schule gewinnen! Wir freuen uns auf die beiden neuen 
Kolleginnen, die uns u. a. in den Bereichen Physik und Englisch komplettieren 
werden.  

 29.5.2012 Das Verfahren bei Rauchen bzw. bei unerlaubten Verlassen des 
Schulgrundstückes wird ab sofort geändert. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
erhalten in diesen Tagen ein Informationsschreiben. Die konkrete Überarbeitung wird 
der Gesamtkonferenz im Juli zur Entscheidung vorgelegt.  

 29.5.2012 Wir gratulieren ganz herzlich unserer Kollegin Farina Papenheim, die am 
Pfingstwochenende den Bund für´s Leben geschlossen hat! Durch die Heirat führt sie 
nun den Namen Farina Werner. Wir wünschen Frau Werner und Ihrem Mann alles 
Gute!  

 7.5.2012 „Jede Barriere ist eine zuviel“: unter dem Motto der Aktion Mensch fanden 
bundesweit Aktionen zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung“ am 5. Mai statt. Die Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld hat 
am 7. Mai, wie schon im Vorjahr versucht, Clausthaler Passanten zu einem Wechsel 
der Perspektive anzuregen und das Bewusstsein über Barrieren zu schärfen. Hier 
finden Sie den Pressebericht aus der Goslarschen Zeitung. Die Themen "Behinderung" 
und "Inklusion" im Alltag dieser Stadt zu verankern, ist dabei ein wichtiger Baustein 
auf dem Weg zur inklusiven Schule.  

 27.4.2012 Mit tiefer Bestürzung mussten wir die traurige Nachricht über den 
plötzlichen Tod unseres ehemaligen Kollegen Herrn Hans-Jochen Freckmann 
entgegennehmen. Herr Freckmann war über viele Jahre als Lehrer und Konrektor in 
der Realschule Clausthal-Zellerfeld tätig und hat sich während dieser Zeit die 
uneingeschränkte Achtung der Schülerschaft, Eltern und Lehrer erworben. Auch nach 
seiner Pensionierung blieb er seinem ehemaligen Kollegium freundschaftlich 
verbunden. Seine freundliche Art bleibt unvergessen. Seinen trauernden Angehörigen 
gilt unsere tiefe Anteilnahme.  

 26.4.2012 Zukunftstag 2012: An diesem Tag haben Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, gezielt Einblicke in Berufe zu gewinnen, die das traditionelle, 
geschlechtsspezifisch geprägte Spektrum möglicher Berufe erweitern können. Rund 
80% unser Schülerinnen und Schüler haben eine Möglichkeit gefunden und nehmen 
teil- für die übrigen findet ein etwas abgeänderter Unterrichtstag statt. Wir danken den 
Unternehmen und Firmen, die unseren Jugendlichen heute Einblicke gewähren- Sie 
leisten einen wichtigen Beitrag!  

 20.4.2012 Unsere Anwärterin Frau Schneider hat heute eine bravouröse 
Examensprüfung abgelegt! Wir gratulieren Ihr herzlich zu diesem Erfolg! 

 17.4.2012 Unsere älteren Mädchen haben den 2 Platz erreicht und auch die jüngeren 
haben sich wacker geschlagen - vielen Dank für Euren Einsatz!  

17.4.2012 Das Schulzentrum Clausthal ist Gastgeber beim SEK-I-
Mädchenfussballturnier, bei dem in zwei Altersklassen Schülerinnen der IGS Goslar, 
der André-Mouton-Realschule Oker, der Robert-Koch-Schule Clausthal-Zellerfeld, 
des Christian-von-Dohm-Gymnasium Goslar und des Jacobson-Gymnasium Seesen 
mit unseren Mädchen darum kämpfen, dass "das Runde in das Eckige" kommt! Wir 
wünschen viel Erfolg! 



 16.4.2012 Nun geht es weiter mit den Kompetenzfeststellungsverfahren für die 8. 
Klassen des Realschulzweiges. Frau Jehle und Frau Lange-Junge testen über 2 
Wochen in Kleingruppen die Schülerinnen und Schüler und konfrontieren sie mit 
unterschiedlichen Aufgaben. Am Ende gibt es wie immer konkrete 
Rückmeldegespräche, die oftmals ganz erstaunliche Fähigkeiten hervorbringen! 

 12.4.2012 Und wieder einmal hat nach den Osterferien unsere beliebte Schuldisco 
stattgefunden! Herr Seiffert hatte alles richtig gut vorbereitet und es konnte ausgiebig 
gefeiert werden. Viele Klassen trugen mit einer wahren "Fressmeile" auf dem blauen 
Gang dazu bei, dass keiner verhungern oder verdursten musste - und besonders beliebt 
war auch der Fotopoint, an dem lustige Freundschaftsbilder geschossen werden 
konnten. Erfreulicherweise mussten bei dieser Veranstaltung weder die 
Sicherheitskräfte noch der Sanitäter eingreifen. Das trägt dazu bei, dass diese Disco 
2012 in guter Erinnerung bleibt! 

 22.3.2012 Mit hoffentlich auch weiter viel Sonne beginnen heute die Ferien. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern eine gute Erholung, viel 
Spaß, schöne Ferien und ein schönes Osterfest! 

 21.3.2012 Die Firma Frisch Menü, die das Essen für unsere Mensa liefert, hat uns 
angekündigt, dass die Mahlzeiten zum neuen Schuljahr 20ct teurer werden müssen. 
Wir hoffen, dass es trotzdem weiter so gut schmeckt! 

 14.3.2012 Wir sind ab sofort eine der Partnerschulen der "Stiftung Zukunft Wald". 
Heute besuchte die 6d mit ihrem Klassenlehrer Herrn Gehrke mit Herrn Bollmann das 
benachbarte Wildemann, um einem Hubschrauber bei der Arbeit zuzusehen, der 
gerade ein ordentliches Stück Wald freiräumte. Hier soll er entstehen, der neue 
Schulwald, den wir zusammen mit der Grundschule Wildemann bepflanzen, 
beobachten und benutzen werden. Für 30 Jahre verbindet uns fortan die 
Verantwortung für ein Stück Natur, in der neben Verantwortungsgefühl und 
Bewusstsein für Natur auch - im Rahmen der Nutzung als Freilandlabor - "ganz 
normale" schulische Themen ganz praktisch bearbeitet werden können. "Wie kann 
man die Höhe eine Baumes messen, wenn der Zollstock nicht mehr reicht?" und 
"Wieviel CO2 kann denn so ein Wald reduzieren?" sind Fragen, die nur andeuten, 
wieviel mit dem Projekt verbunden ist, wenn wir es ganzheitlich anpacken... Die 6d 
mit Herrn Gehrke wird dabei als "Wegbereiter" fungieren, aber die spätere Nutzung ist 
natürlich für alle Klassen vorgesehen! Herr Soltendieck von den Landesforsten wird 
uns dabei unterstützen! Bei diesem ersten Termin war viel Presse präsent: Goslarsche 
Zeitung, NDR und ffn beobachteten, wie uns Herr Hüsing unter dem Geklapper des 
Hubschraubers diese Verantwortung übertrug! Hier ein Kurzbeitrag von FFN 
(Achtung - die mp3-Datei erfordert etwas Ladezeit) 

 12.3.- 23.3.2012 Wir haben die Wanderausstellung "8ung in der Schule" für unsere 
Schule bestellt. 2 Wochen lang haben alle Klassen Gelegenheit, mit ihren 
Klassenlehrern diese Ausstellung im Rahmen verschiedener Aufgaben und Übungen 
theoretisch und praktisch durchzuarbeiten. Was sind eigentlich Aggressionen, wie 
entsteht Gewalt, was kann man dagegen schon im Vorfeld unternehmen? Hier 
bekommen Sie - u.a. durch ein Video - einen Eindruck von der Idee der Ausstellung. 

 10.3.2012 Am 21.3. findet die nächste Schulvorstandssitzung statt, die Einladungen 
kommen in Kürze. 

 6.+7.3.2012 An diesen beiden Tagen haben wir wieder JUMP in den vier neunten 
Klassen und in der 10a zu Gast gehabt, um im Rahmen der Berufsorientierung weitere 
Schritte zu gehen.  

 1.3.2012 SEIS 2012 ist gestartet: die Schüler und Eltern unserer 8. Klassen, sowie das 
gesamte Kollegium inkl. der Integrationsassistenten werden im März im Rahmen 
unserer alljährlichen SEIS-Befragung darum gebeten, uns ein Feedback zu einzelnen 



Fragen rund um die Schule zu geben. Wir führen inzwischen endlich die dritte 
Umfrage als HRS durch, so dass wir langsam auch mal an Trends denken können. 
Daher ist eine möglichst umfangreiche Rückgabe ganz besonders wichtig! Vielen 
Dank! 

 23.2.2012 12.00 Uhr In einer Schweigeminute gedenken wir der Opfer 
rechtsextremistischer Gewalt und halten im Schulalltag inne- zeitgleich mit dem 
zentralen Staatsakt der Verfassungsorgane des Bundes. 

 16.2.2012 Tag der Braunschweiger Skijugend: Ca 500 Schülerinnen und Schüler aus 
der Region Braunschweig-Harz kämpften um gute Platzierungen auf dem Sonnenberg. 
Auch eine kleine aber durchaus erfolgreiche Gruppe der HRS nahm am Tag der 
Braunschweiger Skijugend teil. 6 Mädchen und Jungen belegten 3 Plätze auf den 
ersten drei Rängen sowie im guten Mittelfeld. Das war die 2. erfolgreiche Teilnahme 
an einem Skiwettkampf. Schon im Januar trat eine gemischte Mannschaft, bestehend 
aus 2 Mädchen und 3 Jungen, bei "Jugend trainiert für Olympia" im Skilanglauf an. 
Nach einem zunächst 4. Platz im Gesamtergebnis des ersten Tages konnten die drei 
Staffelläufer das Endergebnis am zweiten Tag auf einen tollen 3. Platz verbessern. Für 
das neue Jahr freuen wir uns auf viele neue Skiläufer! 

 14./15.2.2012 Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche haben Frau Lange-Junge und 
Frau Jehle erstmals an der HRS das sog. Kompetenzfeststellungsverfahren mit 16 
Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Es geht nun darum, die identifizierten 
Potenziale der Schülerinnen und Schüler weiter zu entwickeln. 

 14.2.2012 Am heutigen Dienstag lösten Arbeiten an unserer Brandschutzanlage gegen 
8.50 Uhr einen Hausalarm aus. Zügig verließen die Schülerinnen und Schüler das 
Gebäude, allerdings mussten wir feststellen, dass die Aufstellfläche wg. des Schnees 
nicht wirklich ausreichte. So war es sehr schwierig für die Schulleitung, sich schnell 
einen Überblick zu verschaffen. Aber so wir konnten wenigstens daraus lernen...  

 26.1.2012 Die Anmeldetermine sind nun festgelegt und auf der Homepage auf dieser 
Seite zu finden.  

 21.1.2012 Am Ende dieser Woche, am 27.1., gibt es Halbjahreszeugnisse. Der 
Unterricht endet am Freitag bereits nach der 3. Stunde. Die Busse fahren nach einem 
Sonderfahrplan, den man hier als PDF ansehen kann. Am Montag und am Dienstag 
sind kurze Ferien, so dass wir am 1.2.2012 wieder in ein neues Halbjahr starten. Zu 
diesem Start begrüßen wir ganz herzlich Frau Susanne Tonne als neue Lehrerin an 
unserer Schule!  

 5.1.2012 Neuer Service: Wir haben mittlerweile eine Möglichkeit eingerichtet, an alle 
Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte, die Sozialpädagoginnen, die 
Integrationsassistenzen und die Hausmeister gleichzeitig eine email an die jeweilige 
HRS-emailadresse zu verschicken. Wenn also doch einmal etwas ganz besonders 
Wichtiges schnell an alle gehen soll, ist dieses in Zukunft ein Weg. Erstmals haben 
wir diese emailadresse für die Nachricht über das frühere Unterrichtsende am 16.12. 
(Wetterlage) benutzt.  

 5.1.2012 Herzlichen willkommen im neuen Jahr 2012! Am Donnerstag geht´s wieder 
richtig los und wir wünschen allen ein erfolgreiches Jahr!  

 22.12.2011 Wir wünschen Ihnen und Euch allen besinnliche Weihnachtstage, schöne 
Ferien und ein gutes und gesundes neues Jahr 2012! Die Schule beginnt im neuen Jahr 
am 5. Januar 2012! Bis dahin alles Gute!  

 22.12.2011 Nachdem gestern bei der schulöffentlichen Aufführung des Musicals die 
Technik nicht wirklich mitgespielt hat, was unsere tolle Akteure aber nicht schrecken 
konnte, haben die Musicaldarsteller rund um Frau Elstrod heute mit dem Musical um 
den entführten Weihnachtsengel musikalisch die Ferien eingeläutet! Eine wirklich 
gelungene Aufführung- vielen Dank!  



 21.12.2011 Am Mittwoch vor den Ferien sind alle Eltern herzlich eingeladen, um 
17.00 Uhr zum Musical unter Leitung von Frau Elstrod in die Schule zu kommen. 
Eine gesonderte Einladung ging bereits an alle Klassen.  

 16.12.2011 Heute endet der Unterricht wg. der Wetterlage bereits nach der 5. Std.!  
 14.12.2011 Am Mittwoch fand der 2. Teil des Sportfestes mit Spielen der 8. bis 10. 

Klassen statt! Die Platzierungen lauten im Fußball: 1. 9d-1, 2. 9b, 3. 9c, 3. 10c, 4. 10d, 
4. 10a, 4. 8d, 4. 9d-2, 5. 9a, 5. Damen/Mädchenmannschaft, 5. 8c, 5. 8a. Beim 
Fußballspiel gegen die Schüler unterlagen die Lehrer mit 0:5. Auch zu diesen 
Leistungen ein herzlicher Glückwunsch und nochmals der Dank an die SV, die 
zusammen mit Herrn Seiffert und einigen Sportlehrern das alles auf die Beine gestellt 
hatte.  

 12.12.2011 Heute fand der SV-Sporttag der Klassen 5-7 statt. Das Völkerballturnier 
wurde von der 7d gewonnen, der 2. Platz ging an die 5c, der 3. an die 6d. Die Klassen 
5a, 6a und 7c teilten sich den 4. Rang, die Klassen 7a, 7e, 6c und 5d den 5. Rang! 
Beim Fußballturnier errang die 6a den 1. Platz! Den 2. Platz teilten sich 5d & 7e, 
während der 4. Platz ab die 5c, die 6c und die 7c ging. Auf dem 5. Platz landeten die 
Teams der 7a, der 7d, der 6d und der 5a. Herzlichen Glückwünsch an alle für ein tolles 
Turnier- und vielen Dank an Herrn Seiffert, die SV und die vielen unterstützenden 
Lehrkräfte. Am Mittwoch, den 14.12., messen sich dann die Großen!  

 12.12.2011 Wir müssen einen Windpockenfall in einer 5. Klasse vermelden. Ein Brief 
an alle Eltern ging heute raus, gleichzeitig verbunden mit einem Warnhinweis zu 
Noro-Viren, die derzeit wohl in Seesen grassieren.  

 5.12.2011 Handy - lieb und teuer ! Der Vormittag mit dem Team von "Handy -lieb 
und teuer" war drin im Thema, informierte, diskutierte und stellte sich auch 
schwierigen Fragen. Es ging nicht nur um Abzocke, sondern auch darum, was 
geschieht, wenn jemand in Not gerät oder Gewalt gefilmt und ins Netz gestellt wird. 
Spannend - und auch etwas für andere Klassen 

 28.11.2011 In der 2. großen Pause mussten wir mehr als ein Dutzend unserer Schüler 
und Schülerinnen deutlich außerhalb des Schulgeländes entdecken. Bei der Rückkehr 
in die Schule konnten wir 13 Schülerinnen und Schüler abfangen, die zum 
überwiegenden Teil zu rauchen versucht hatten. Wir werden diese schnelle Taktik 
erneut anwenden, um deutlich zu machen, dass dieses Verhalten nicht geduldet wird.  

 18.11.2011 Um für Eltern und Schüler besser per mail erreichbar zu sein, haben wir zu 
allen Mitarbeiteraccounts jeweils einen Alias ohne den Vornamen angelegt. Es häuften 
sich die Anfragen nach dem jeweiligen Vornamen einzelner Lehrer. So wird nun 
neben vorname.nachname@hrs-clz.de nun auch die einfache Schreibweise 
nachname@hrs-clz.de zum Ziel führen.  

 10.11.2011 Ausgezwitschert! Nachdem in den letzten Tagen statt unserer Eltern nur 
irgendwelche Verlage und Firmen unserem Twitteraccount folgten, haben wir den 
Account gleich wieder gelöscht! Twitter ist nicht unser Medium - genauso wenig wie 
Facebook ;o)  

 10.11.2011 Am Donnerstag besuchte die Energieberaterin Frau Zawieja die 5d, um 
mit den Schülerinnen und Schülern über den Umgang mit Energie zu sprechen. Unsere 
Schule wurde neben drei Privathaushalten von der Goslarschen Zeitung für diese 
Aktion ausgewählt. An der HRS wurde zwar schon vieles technisch Machbare 
umgesetzt, wie z.B. die intelligente Steuerung von Licht und Wärme, doch es bleibt 
weiter wichtig, auch den jungen Menschen in dieser Hinsicht ein Bewusstsein zu 
vermitteln. Dieses Angebot nahmen wir gerne wahr, wenn auch die Materie echt 
kompliziert war! Frau Zawieja hat der 5d eindrucksvoll den Gedanken des 
ökologischen Fussabdrucks verdeutlicht! Der Artikel der GZ erschien am 22.11.11 
und ist auch hier online gestellt.  



 9.11.2011 Neue Seifenautomaten: Auf vielfachen - sehr verständlichen Wunsch - 
haben wir nun Infrarot-Sgesteuerte Seifenautomaten installiert. Zwar gibt´s immer 
wieder Kinder, die ausprobieren wollen, ob blaue Flüssigseife auch auf einem Spiegel 
gut aussieht, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann und möglichst 
bald die Einsicht siegt.  

 3.11.2011 Sie hat einen neuen Standort! Die 10d (damalige 9d) hatte zusammen mit 
Herrn Seiffert und Mitarbeitern der creativ-art-Werkstatt des Klosterhofs unter 
Leitung von Herrn Steinicke im Mai 2011 eine Skulptur geschaffen, welche in Form 
einer Menschengruppe, die einem Rollstuhlfahrer zur Seite steht, Begriffe wie 
Toleranz, Dabeisein, Unteilbarkeit versinnbildlicht. Die Aktion fand statt im 
Zusammenhang mit dem Aktionstag zur Inklusion am 5.5.2011. Leider war die 
Skulptur, zunächst auf einem Waldweg aufgestellt, mutwillig beschädigt worden. 
Mitarbeiter des Klosterhofs haben nun die Skulpur wieder hergerichtet und konnten 
sie auf dem von der 10d wieder hergerichteten Innenhof der Schule am Brunnen 
installieren. Sie bildet nun einen bunten Farbklecks und erinnert uns nachhaltig an 
unsere Inklusionsbemühungen im Jahre 2011.  

 22.10.2011 Versuchsweise zwitschern wir mal bei Twitter mit! Vielleicht lassen sich 
so wichtige Informationen noch schneller verteilen... (Link auf Twitter entfernt)  

 22.10.2011 Ferienzeit ist auch immer die Zeit, die Homepage zu aktualisieren. Neben 
der Überarbeitung einzelner Bereiche wurde das Kollegiumsfoto 2011 eingestellt!  

 14.10.2011 Wir wünschen allen schöne Herbstferien! Die Schule geht wieder los am 
31. Oktober 2011!  

 6.10.2011 Der Infoabend zu weiterführenden Schulen, den wir zusammen mit der 
RKS in unserer Mensa durchführen werden ist auf den 16. November 2011 festgelegt.  

 5.10.2011 Herr Seiffert und seine Klasse haben am Wochenende den großen Innenhof 
wieder schön gemacht. Dank der Arbeit seiner Klasse und dank großzügiger Spenden 
konnte so ein Wunsch in Erfüllung gehen.  

 30.9.2011 Seit gestern sind die ersehnten Fotos in der Schule und wurden eilig verteilt. 
Wir hoffen, dass sie gut gefallen! Bitte jetzt nur noch bezahlen und den Kontrollzettel 
Frau Schmidt geben ODER bei Nichtgefallen die Mappe bei Frau Schmidt abgeben! 
Die Freundschaftsbilder können direkt (!) bei Frau Schmidt gegen 3 EUR abgeholt 
werden.  

 29.9.2011 Im Laufe der kommenden Woche wird uns leider unsere Sekretärin Frau 
Eisenberger verlassen, um an einer anderen Schule weiterzuarbeiten. Um die 
anfallenden Aufgaben abzudecken, wird Frau Schmidt mit erhöhter Stundenzahl 
arbeiten, bis die Stelle im Rahmen eines Stellenbesetzungsverfahrens wieder 
abgedeckt ist. Wir bedauern den Weggang von Frau Eisenberger und wünschen Ihr 
alles Gute! 
Bitte beachten Sie die damit verbundenen Änderungen in der Erreichbarkeit der 
Schule. Die Homepage wird zu gegebener Zeit geändert werden.  

 16.9.2011 In der Zeitschrift GiBZeit findet man einen eindrucksvollen Bericht unserer 
Schülerinnen und Schüler, die am 5. Mai in Hannover die Einrichtung der 
Gemeinnützigen Gesellschaft für integrative Behindertenarbeit in Hannover besucht 
hatten. Hier geht´s direkt zum Stand unserer Bemühungen, eine inklusive Schule zu 
werden. Am unteren Ende findet man die Berichterstattung über den 5. Mai.  

 15.9.2011 Unsere andere Sozialpädagogin Frau Schütz ist wieder da- Willkommen 
zurück!  

 15.9.2011 Der Terminplan der Schule ist online. Er ist jeweils zu finden auf der 
homepage unter ->Service -> Zeitraster und Terminplanung -> Jahresterminplanung. 
Hier geht´s direkt zum Kalender.  



 Am 3.9.2011 spielte unsere Schülerband "Kabelbrand feat. Frau Elstrod" auf dem 4. 
Oberharzer Kirchenfest. Hier geht´s zum Video der Goslarschen! (Minute 1:34 bis 
1:45 !)  

 Am 25. und 26.8.2011 wird unser bewährter Schulfotograf Herr Roy wieder Fotos 
unserer Schülerinnen und Schüler anfertigen. Wir freuen uns auf seine tollen Bilder!  

 14.8.2011 Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr laufen wieder auf Hochtouren. 
Am Donnerstag um 7.50 geht´s dann wieder los - und unsere neuen 5. Klassen 
begrüßen wir am Freitag um 9.00 Uhr in der Pausenhalle (Gebäude-B / Berliner 
Straße)in unserer Schule. 
Der Ganztagsbetrieb im HS-Zweig startet mit leichter Verzögerung, sobald die 
Angebote klar und die Wahlen ausgewertet sind. Dazu erhalten alle eine Nachricht. 
Wir wünschen nun unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches und gutes 
neues Schuljahr. Besonders wünschen wir unseren neuen Schülerinnen und Schülern 
sowie unseren neuen Kolleginnen einen guten Start!  

 1.8.2011 Das Schuljahr beginnt - und damit haben viele Einträge auf unserem 
Organigramm keine Gültigkeit mehr. Es stehen diverse Neuwahlen an, insbesondere 
für den Schulvorstand, für den jedes (!) Elternteil kandidieren kann. Dazu muss man 
nämlich kein Elternvertreter sein. Ein Aufruf mit dem notwendigen Formular findet 
sich im Infopaket zum Schuljahresanfang, das die Kinder zu Beginn erhalten.  

 30.7.2011 Diese Website wurde im zweiten Jahr über 350.000 mal angeklickt!  
 6.7.2011 Am letzten Schultag begeisterten die Musical-AG und die Band unter der 

Gesamtleitung von Frau Elstrod die tobende Schulgemeinschaft mit berauschenden 
Klängen und Szenen rund um das Thema "Sommer, Sonne, Eis und Ferien"! Im 
Kollegium haben wir uns dann von Frau Kuhn und Frau Benker verabschiedet, die 
sich nun - nach Jahren bei uns - an andere Schulen haben versetzen lassen. Schließlich 
verabschiedeten wir noch Frau Bedürftig in den wohl verdienten Ruhestand. Nun 
freuen wir uns auf die beiden neuen Kolleginnen Frau Papenheim (Deu,Bio) und Frau 
Reichl (Ma,Ek). Bis es soweit ist,wünschen wir allen einen schönen Sommer und tolle 
Ferien! Bis bald!  

 2.7.2011 Am Samstag verabschiedete das Kollegium der HRS rund 60 Schülerinnen 
und Schüler in einer gemeinsamen Feierstunde im festlich geschmückten Foyer des 
Gebäudes-E. Eingerahmt von Musikbeiträgen von Herrn Buhl & Band sowie von Frau 
Elstrod und ihrer Musical-AG überreichten die Klassenlehrer mit guten Wünschen die 
begehrten Abschlüsse. Es wurden 35 Hauptschulabschlüsse erworben und 9 
Schülerinnen und Schüler erreichten im HS-Zweig den Sekundarabschluss-I 
(Realschulabschluss). Im Realschulzweig erreichten 16 Schülerinnen und Schüler den 
erweiterten Sekundarabschluss-I und 24 den Sekundarabschluss-I. Die Anzahl derer, 
die den "Erweiterten" schafften, liegt damit erneut über dem Landesdurchschnitt. 
Zahlreiche gegenseitige Dankesbekundungen verdeutlichten, wie sehr die 
Klassenlehrer mit Ihren Klassen verbunden sind- und so floss auch manche Träne.  

 1.7.2011 A fabulous night in Las Vegas - unter diesem Motto tanzten unsere 
Abschlussklassen in der Clausthaler Stadthalle. Wir erlebten eine tolle Ballnacht- und 
zugleich den ersten wirklich gemeinsamen Abschlussball der zusammengeführten 
HRS. Wer die Stimmung an diesem Abend miterleben durfte, wird auch dem letzten 
Zweifler gern berichten, dass die Zusammenführung der beiden Schulen ein voller 
Erfolg war.  

 29.6.2011 Da hatten die Abschlussklassen doch einfach unsere Kaffeemaschinen 
entwendet! Einen gut geplanten Abschlussstreich legten heute die 9a, 9b, 10a, 10c und 
10d hin: mühsam eroberten sich die Lehrer in verschiedenen sportlichen Disziplinen 
das Diebesgut zurück. Ideenreich und wirklich amüsant- so das Fazit der 
Schulgemeinschaft, die hinterher gemeinsam aufräumte.  



 28.6.2011 Die Anmeldetage konnten sehr erfreulich abgeschlossen werden! Wir haben 
eine starke Hauptschulzweigklasse (derzeit 18 Kinder) und zwei weitere 
Realschulzweigklassen (derzeit je 19 Kinder) zusammen bekommen. Wir freuen uns 
besonders, dass auch in diesem Jahr mehrere neue Kinder bei uns aufgenommen 
werden können, die unter den Bedingungen einer Behinderung leben. Und offenbar 
wurde auch die Empfehlung, Kinder in der Schulform HS anzumelden, wieder ernster 
genommen. Wir werden uns bemühen, all den Kindern, die uns anvertraut werden, 
eine richtig gute Schule zu sein! Am 5. Juli begrüßen wir alle neuen Eltern zu einem 
ersten Kennenlernen.  

 27.6.2011 Die Anmeldetage mussten kurzfristig vorgezogen werden. Sie können Ihr 
Kind am Freitag und am Montag, den 27.6.2011 anmelden. Beachten Sie bitte die 
NEUEN TERMINE  

 24.6.2011 Das Formular für Ihren Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe ist 
online gestellt in unserem Formularbereich.Antrag auf Leistungen für Bildung und 
Teilhabe (PDF)  

 22.6.2011 Die Anmeldetage mussten kurzfristig auf Freitag und Montag vorgezogen 
werden. Die Eltern werden direkt am 23.6. über die Grundschulen und am 24.6. über 
die Zeitung informiert. NEUE TERMINE  

 17.6.2011 Die Mensa und auch der Kiosk werden nach den jüngsten Freigaben für 
Gemüse auch wieder Salate, Tomaten und Gurken anbieten. Die 
Desinfektionsautomaten in der Klassen bleiben aber bis auf weiteres erhalten, um den 
Schutz optimal zu halten.  

 6.6.2011 EHEC und kein Ende in Deutschland... Ob nun Sprossen oder Gurken, wir 
passen auf und achten darauf, möglichst oft evtl. Verbreitungswege durch 
Desinfektion zu unterbrechen.  

 6.6.2011 Heute "schwitzten" im wahrsten Sinne Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen in ihren mündlichen Überprüfungen. Am 7.6. folgen noch einige 
Prüfungen, die wir nicht mehr im Plan einbauen konnten.  

 25.5.2011 Die Schulentlassung wird nicht am 4.7. stattfinden, weil eine BBS an dem 
Tag schon Schüler aufnimmt. Wir werden in Kürze zur Schulentlassung am Samstag, 
den 2.7. einladen!  

 25.5.2011 Die EHEC-Welle alarmiert auch uns: wir erwarten eine Lieferung von 
Handdesinfektionsmitteln, die in allen Klassen zur Verfügung stehen werden. In 
unserer Cafeteria verzichten wir zurzeit auf Salat, Tomaten und Gurken, weil wir 
Risiken ausschließen wollen.  

 10.5.2011 Die Anmeldetermine zum Sommer 2011 sind online: TERMINE  
 5.5.2011 "Inklusion beginnt im Kopf" - am Donnerstag nach den Ferien haben wir mit 

allen Klassen den internationalen Tag für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung als Projekttag durchgeführt: es wurden verschiedene Einrichtungen 
(Lebenshilfe, HWW, GiST, Klosterhof, DRK) besucht und Selbsterfahrungen als 
sehbehinderter, rollstuhlfahrender oder anderweitig eingeschränkter Mensch 
gesammelt. Ein gesellschaftlich sehr wichtiger Tag, an dem auch wir in der Stadt 
deutlich machen konnten, dass auch Kinder mit Behinderungen an unserer Schule 
"richtig" und willkommen sind! Die Aktion fand u.a. mit Unterstützung der Aktion 
Mensch statt. 
Schüler und deren Lehrkräfte berichteten mit leuchtenden Augen von den intensiven 
Eindrücken dieses Tages. Die jeweiligen Angebote waren auf die unterschiedlichen 
Altersgruppen ausgerichtet, was sich in der Rückschau sehr bewährt hat. So kam auch 
der Spaß nicht zu kurz, wie es die Goslarsche Zeitung am 6.5. berichtete.  



 3.5.2011 Herr Seiffert hat es wieder einmal geschafft, die sagenumwobene Schuldisco 
der HRS zu einem Erlebnis werden zu lassen. Ein grandioser Abend mit bester 
Stimmung war der Lohn für die viele Arbeit!  

 2.5.2011 Aktuelle Info zum Bildungs- und Teilhabepaket: FRIST VERLÄNGERT: 
Soweit von den Eltern für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes nachweislich Bildungs- und Teilhabeleistungen finanziell getragen wurden, 
können diese bei Antragstellung bis 30.06.2011 (!) rückwirkend nach Maßgabe des 
Gesetzes übernommen werden.  

 15.4.2011 Endlich haben wir Ferien! Mit einer Ostereiersuche schloss heute die 5c die 
unterrichtliche Zeit ab, andere nutzen die letzten Stunden für Aufräumen, Ausflüge 
und anderen Aktivitäten. Jetzt freuen wir uns alle auf Ostern!  

 14.4.2011 Am Donnerstag startete der Zukunftstag! Die Schule blieb geschlossen, 
während alle Schülerinnen und Schüler wieder mal etwas berufliche Luft schnuppern 
konnten. Das Lehrerkollegium hat sich an diesem Tag im Rahmen einer Schulinternen 
Lehrerfortbildung damit beschäftigt, wie wir noch besser mit problematischem 
Schülerverhalten umgehen können. Dazu haben wir Herrn Ulf Algermissen, 
Schulleiter und Lehrbeauftragten aus Hildesheim, als sonderpädagogischen Referenten 
(Schwerpunkt ES) gewonnen. Herr Algermissen hat mit anschaulichen Beispielen und 
aktuellen wissenschaftlichen Sichtweisen unsere Perspektiven erfolgreich weiten 
können. Auf einer nächsten DB werden wir die Ergebnisse diskutieren und daraus 
Konsequenzen ableiten.  

 7.4.2011 Das Bildungs- und Teilhabepaket für einkommensschwache Familien steht 
ab sofort zur Verfügung. Es wird noch etwas dauern, bis alle Formulare etc. im 
Umlauf sind, doch können Sie sich ab sofort an Frau Schmidt wenden. Der Link auf 
die Fachinformationen führt zum Landkreis.  

 17.3.2011 Um 10.05 Uhr wurde heute der rote Flur fachmännisch eingenebelt, um 
einen Brandfall realistisch zu simulieren. Es war sehr erschreckend, wie schon nach 
wenigen Sekunden ein gesamtes Treppengeschoss eingenebelt und der Fluchtweg 
versperrt ist! Um 10.08 wurde dann der Hausalarm ausgelöst und alle Schülerinnen 
und Schüler versammelten sich auf dem Südhof. Die gesamte Evakuierung hat nur 5 
min benötigt und lief sehr geordnet ab incl. der ordnungsgemäßen Meldung der 
Schülerzahlen an die Schulleitung. Einzelne Kleinigkeiten werden jetzt im 
Sicherheitsausschuss nachbearbeitet und dann mit dem Kollegium erörtert. Insgesamt 
war es also eine Aufgabe, die von der Schulgemeinschaft sehr gut gelöst worden ist.  

 16.3.2011 Und wieder "Schwein gehabt"... Es sah aus wie ein richtiges Wildschwein 
und lief über unseren Südhof- das kleine dunkle Schwein aus unserer Nachbarschaft. 
Recht zutraulich und sehr neugierig näherte es sich heute dem Haupteingang- sehr zur 
Freude viele Schülerinnen und Schüler. Zum Glück kannte eine Kollegin den 
Eigentümer und rief diesen sofort per Telefon herbei.  

 11.3.2011 Die Scharlachfront bröckelt. Nach insgesamt 16 nachgewiesenen Fällern 
scheint jetzt die normale Grippewelle durchzurollen. Wir achten jetzt noch mehr 
darauf, möglichst die Verbreitung der Krankheiten durch vernünftiges Verhalten zu 
verhindern - und wünschen allen eine gute Gesundheit!  

 11.3.2011 Während einer kleinen sportlichen Feier erhielt heute die Schule ein 
Fitnesspaket gegen Gewalt in der Schule. Möglich gemacht haben dies die GZ-
Glücksschweinchenaktion und der WEISSE RING. Nach den erfolgten Lesungen von 
Buchautor Fadi Saad aus Berlin hat diesmal Antigewalttrainer Karl-Heinz Emter aus 
Braunschweig den Schülern wertvolle Tipps gegeben, wie sie Gewalt vermeiden und 
in Notsituationen Zivilcourage zeigen. Zum Fitnesspaket gehören ein großer Boxsack, 
Boxhandschuhe, Springseile und ein nagelneuer Kicker. In verschiedenen 
Vorführungen und bei kleinen Turnieren wurde alles im Beisein von Polizei und 



Goslarscher Zeitung in Gebrauch genommen. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die 
das möglich gemacht haben, insbesondere beim unermüdlichen Günter Koschig!  

 3.3.2011 Beim Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia"-Skilanglauf in Schonach 
vom 28.2.-3.3.2011 hat unsere Mannschaft mit Lars Güring, Nick Thilo, Yannik 
Ilsemann, Markus Reisner und Marc Schmidt den 13. Platz von 26 teilnehmenden 
Mannschaften erreicht! Wir gratulieren euch herzlich zu dieser tollen Leistung!  

 3.3.2011 Seit 2 Wochen registrieren wir täglich neue Scharlachfälle. Alle Eltern haben 
dazu eine Nachricht erhalten. Das Gesundheitsamt wurde natürlich sofort informiert. 
Von dort aus hat man noch einmal die Ärzte der Umgebung informieren können und 
für uns ein Merkblatt zur Verfügung gestellt. (Merkblatt als PDF)  

 2.3.2011 Der Realschulzweig wird ab dem Sommer als Alternative zum Profil 
"Fremdsprachen" das zweistündige Profil "Wirtschaft" anbieten. Am heutigen 
Nachmittag hat ein Arbeitskreis aus allen relevanten Bereichen der Schule diesen Weg 
vorgezeichnet. Die konkrete Ausgestaltung wird nach den Osterferien in den 8. 
Klassen und auf der Homepage veröffentlicht. Als Ergänzung des wirtschaftlichen 
Profils bieten sich verschiedene WPK-Bereiche an, u.a. auch Gesundheit & Soziales.  

 28.2.2011 Klasse- auch wir singen... Unsere Klassen 5c und 5d haben heute mit ihren 
Klassenlehrern Frau Elstrod und Herrn Gehrke an der großen "Klasse wir singen"-
Veranstaltung in Braunschweig teilgenommen. Erstaunlicherweise hat alles gut 
geklappt ;o) und keiner ging verloren...  

 24.2.2011 "SIE SIND DER 500.000 BESUCHER"- so heißt es viel zu oft und wir alle 
haben schon diverse Autos im Internet gewinnen können. Tatsächlich aber hat unsere 
Homepage in den letzten 19 Monaten eine halbe Million "klicks" auf sich gezogen! 
Vielen Dank an alle für die große Akzeptanz dieser Seiten! Wir werden uns bemühen, 
sie weiter zu verbessern.  

 18.2.2011 Es tritt am kommenden Montag, den 21.2. eine geänderte Regelung zu den 
Pausenhöfen in Kraft. Schüler auf dem roten und dem gelben Gang verlassen die 
Klassen über den grünen Flur in Richtung Pausenhalle, die Außentüren werden 
verriegelt. Die Schüler halten sich in den großen Pausen nur noch in der Pausenhalle, 
im blauen Flur, im Bereich der Cafeteria oder auf den Pausenhöfen auf. Diese 
Maßnahme dient dazu, die Aufsichtsbereiche zu verdichten.  

 17.2.2011 In der Schule wurde heute ein belegter Scharlachfall bekannt. Alle Eltern 
erhalten dazu heute eine schriftliche Nachricht, die nach dem Infektionsschutzgesetz 
erforderlich ist- mit der Bitte, evtl. auftretende Grippesymptome u.U. ärztlich abklären 
zu lassen.  

 16.2.2011 Im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildung hat sich heute das 
gesamte Kollegium eingehend mit dem Thema Autismus befasst. Frau Sylva 
Schlenker und Herr Ulrich Germershausen aus der Autismus-Ambulanz der 
Lebenshilfe Braunschweig haben in einer gelungenen Mischung aus Theorie und 
Selbsterfahrungsübungen den Erfahrungshintergrund der Kolleginnen und Kollegen 
noch einmal deutlich erweitert. Diese Fortbildung ermöglicht es uns, die Kinder, die 
unter Störungen aus dem Autismusspektrum leiden, noch besser zu verstehen, um 
ihnen eine integrierte Beschulung zu ermöglichen. So bauen wir weiter unsere 
Professionalität in diesem Arbeitsbereich aus, der uns nach gegenwärtiger 
wissenschaftlicher Aussage zunehmend noch stärker beschäftigen wird.  

 3.2.2011 Fadi Saad, "der große Bruder von Neukölln", hielt heute vor Schülerinnen 
und Schülern der 8. Klassen einen lebendigen Vortrag und diskutierte mit den 
Jugendlichen über Zivilcourage und kulturelle Unterschiede. Möglich wurde dieses 
erst durch den Weißen Ring, vertreten durch Herrn G. Koschig, der einen Teil der 
3300 EUR aus der Glücksschweinchenaktion 2011 dafür zur Verfügung stellen 
konnte. (GOSLARSCHE)  



 2.2.2011 Der erste Tag für unsere neuen Nachbarn: die Calvörschule ist da. Wir 
heißen die Schülerinnen und Schüler ganz herzlich willkommen!  

 2.2.2011 Heute hat die Mensa ihren Betrieb aufgenommen. Vollkommen reibungslos 
wurden rund 40 Kinder versorgt.  

 24.1.2011 Heute hat´s uns kalt erwischt. Nach der morgendlichen Aufheizphase stellte 
die Pumpe, welche die Klassentrakte mit Wärme versorgt, den Betrieb ein! Während 
der ersten Stunde fiel rapide die Temperatur in den Klassen. Erst gegen 9.30 konnte 
ein Notbetrieb beginnen, um das Gebäude wieder aufzuheizen. Angesichts der 
absehbaren Auskühlung über Stunden wurde der Schulbetrieb nach der ersten Stunde 
beendet. Sofort zur Verfügung gestellte Buspläne ermöglichten vielen Kindern, noch 
rechtzeitig einen Bus nachhause zu bekommen. Für die wenigen Verbliebenen wurde 
eine Notbetreuung eingerichtet, bis auch deren Busse fuhren. Nach jetzigem Stand 
wird am Dienstag die Schule wieder stattfinden- wenn die Heizungspumpe durchhält... 
(Bitte Homepage & Vertretungsplan beachten!)  

 19.1.2011 Die Speisepläne der Mensa sind ab sofort über den link "MENSA" auf der 
Startseite dieser Homepage zu erreichen. Aber Vorsicht: Es sind die Pläne in der 
rechten Spalte!  

 15.1.2011 Aus der Glücksschweinchen-Aktion der Goslarschen Zeitung wurden heute 
3300 EUR an Herrn Koschig und Herrn Bollmann übergeben. Mit diesem Geld soll 
der Bereich Gewaltprävention in verschiedenen Projekten gestärkt werden. Den 
Anfang macht am 3.2.2010 Fahdi Saad mit einer Lesung, zu der wir noch berichten 
werden. Und Sportler setzen auch in 2011 wieder Zeichen!  

 10.1.2011 Die Mensa könnte mit dem Einzug der Calvörschule zum 2. Halbjahr den 
Betrieb aufnehmen. Wir kommen am 19.1. zu einer abschließenden Besprechung des 
Mensaausschusses zusammen, den wir zusammen mit unseren Nachbarschulen 
betreiben.  

 10.1.2011 Wir werden in diesem Schuljahr nur im Fach Mathematik die 
Vergleichsarbeit im Jahrgang 8 schreiben. Im Fach Deutsch werden Elemente der 
Vergleichsarbeiten im laufenden Halbjahr als Tests geschrieben. Die Ergebnisse 
werden von den Deutschkollegen dann gemeinsam erfasst und aufbereitet werden.  

 7.1.2011 Unsere Kanzlerin Angela Merkel hat ein Foto der 5c mit herzlichen Grüßen 
nachgereicht. (Foto mit Gruß von Frau Merkel)  

 6.1.2011 Pünktlich zum Schulbeginn holen uns die Wetterkapriolen ein. Nach 
Rücksprache mit der Nachbarschule endet wg. der Wetterwarnungen/-lage heute der 
Unterricht für die Kl. 5./6. nach der vierten Stunde, der für die höheren Klassen nach 
der fünften Stunde.  

 21.12.2010 Die HRS-CLZ wünscht allen kleinen und großen Menschen frohe 
Weihnachten, ein gutes Neues Jahr und schöne Winterferien!  

 21.12.2010 Nachdem gestern Herr Buhl und seine Band schon langsam die Ferien 
musikalisch eingeläutet hatten, haben heute Frau Elstrod und ihre Musical-AG mit 
dem Stück "Weinachten in England" noch mal was "nachgelegt". In der 3. und 4. 
Stunde erfreuten die AG-Mitglieder das Publikum mit Spiel und weihnachtlicher 
Musik, die nun so gar nicht verstaubt war. Vielen Dank an alle Akteure, Frau Elstrod, 
Herrn Buhl und Herrn Wesche!  

 17.12.2010 Der Landkreis hat heute morgen schulfrei für den Freitag angeordnet. 
Leider ist das nicht rechtzeitig allen zu Ohren gekommen, was auch an FFN lag. Dort 
hat man den Schulausfall im LK Goslar aus Versehen in den Nachrichten um 7.00 
vergessen... NDR2 sagte auch nichts, NDR1 hatte es hingegen gemeldet. 
Wir haben alle Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause geschickt. Die Zeit haben 
wir dann genutzt für einen Fluchtversuch über unsere neuen Fluchttreppentürme, um 
auszuprobieren, wie man diese als Gruppe am besten benutzt. Danach haben wir uns 



im Computerraum versammelt und eine Fortbildung zum aktuellen Sachstand der 
Computeranlage durchgeführt.  

 13.12.2010 Heute fand der Sporttag der Jahrgänge 5-7 statt. Am 15.12. folgte der Tag 
für die höheren Klassen, an dem die 10c siegte. Großer Dank geht an die SV und 
Herrn Seiffert für eine gelungene Veranstaltung!  

 8.12.2010 Die Gesamtkonferenz kam am Abend zusammen und hat zunächst die 
Schulordnung vom 1.8.2010 für geltend erklärt. Mit dem Einzug der Calvör-Schule in 
das Gebäude-E werden wir unsere beiden Schulordnungen durch eine Hausordnung 
ergänzen. 
Die Gesamtkonferenz hat entschieden, die Namensgebung der Schule ruhen zu lassen, 
bis die weiteren Entscheidungen um die Schulstruktur (Umwandlung in eine 
Oberschule?) klarer sind. 
Das Experiment "Schule ohne Gong" wird bis zum Schuljahresende weitergeführt und 
dann neu bewertet. Einige Teilnehmer sehen den fehlenden Gong kritisch, andere 
glauben daran, dass die Schulgemeinschaft es lernen kann und sollte, ohne Gong zu 
leben.  

 8.12.2010 Die Kollegien von Calvörschule und HRS haben sich heute in der neuen 
Mensa getroffen, um zu besprechen, welche räumlichen, sächlichen und inhaltlichen 
Voraussetzungen mit dem Bezug des Gebäudes-E verbunden sein werden. Die 
jeweiligen Ansprechpartner für unterschiedliche Arbeitsgebiete konnten so 
unkompliziert mit einander in Kontakt treten und erste Vereinbarungen treffen.  

 26.11.2010 Die 5c war in Berlin, was natürlich ein weitreichendes Presseecho mit sich 
brachte... Beispielhaft seien hier die Goslarsche Zeitung und die Neue Nordhäuser 
Zeitung genannt. Der Bundestag selbst berichtet hier unter "Ein Moment der Ruhe".  

 13.11.2010 Die 5c schmückt den Weihnachtsbaum des Bundestages! (Bericht der 
Goslarschen Zeitung vom 20.11.10)  

 11.11.2010 Einige Klassen haben heute eine häuslichen Arbeitstag, da wir unbedingt 
die Nawi-Räume beziehen müssen.  

 10.11.2010 Mit Rollstuhlbasketball und Goalball erlebten heute sechs Klassen 
sportlich sehr interessante Stunden mit den Trainern der Dt. Telekom. Eingebettet in 
eine gute Einführung in die Thematik des Behindertensports und in ein nachdenkliches 
Abschlussgespräch lernten sie die unglaubliche Wendigkeit von Sportrollstühlen und 
das leise Klingeln von Akustikbällen zu schätzen!  

 23.9.2010 Die für den 6. Okt geplante Gesamtkonferenz wird verschoben. Nach den 
Herbstferien können wir dann gleich auf die neue Mensa als Veranstaltungsraum 
zurückgreifen, so dass wir vorauss. im November zusammenkommen können.  

 21.9.2010 Inklusive Schule bedeutet auch, die Erfahrung, unter den Bedingungen 
einer Behinderung zu leben, erfahrbar zu machen. Das Projekt der Deutschen Telekom 
AG ermöglicht am 10.Nov. 2010 mehreren Klassen, diese Erfahrungen in den beiden 
Sportarten Goalball und Rollstuhlbasketball am eigenen Leib zu erleben. Wir freuen 
uns auf einen Tag voll neuer Perspektiven!  

 16.9.2010 Die Bilder sind endlich da! Frau Jehle wird nun damit beginnen, ein 
Kunstwerk aus allen Klassenfotos und dem Kollegiumsbild zu erstellen!  

 7.9.2010 Miniolympiade 2010 - bei sonnigem Wetter ging es heute rund um die 
Schulgebäude richtig sportlich zu. In vielen verschiedenen Disziplinen, durchweg der 
spaßorientierten Art, stellten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-9 ihr 
Können unter Beweis. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen betreuten die 15 
unterschiedlichen Stationen, die von der Sportfachschaft zusammengestellt worden 
waren. Bei der Siegerehrung wurde es sehr deutlich: das war ein richtig schöner Tag, 
der nach Wiederholung verlangt!  



 24.8.2010 Eine Schule ohne Gong? Wir hatten sowieso schon mit der Idee gespielt, 
den Gong durch Funkuhren in allen Klassen zu ersetzen, da kam alles anders: die 
Funkuhren sind noch nicht da, aber die Gonganlage der Schule war bei den 
Umbauarbeiten sowieso beschädigt worden. Nun bimmelt es wieder, aber nur zu 
Beginn und Ende des Schultages sowie am Ende der großen Pausen. Wir beobachten 
nun, ob die Schule nicht dadurch noch viel besser funktioniert.  

 11.8.2010 Die Jahresterminplanung ist ab sofort im Service-Bereich zu finden. Der 
neue Organisationsplan wird eingestellt, sobald die diversen Gremienvertreter neu 
gewählt sind.  

 10.8.2010 Zwei Tage lang war Herr Roy bei uns und hat wieder einmal auf seine 
unverkennbare Art alle Klassen und fast alle Kinder fotografiert. Wir warten jetzt mit 
Spannung auf die Bilder...  

 9.8.2010 Heute konnten wir endlich unsere neuen 5. Klassen begrüßen. Musikalisch 
eingerahmt von Udo Wesche und seinem Schulchor (Oh happy day - Wir bauen uns 
´ne neue Schule! ) lernten die 57 neuen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerin Frau 
Elstrod und ihre Lehrer Herrn Vorberg und Herrn Gehrke kennen. Im Laufe der ersten 
Schulwoche erobern die Kinder nun die Schule und begegnen erstmals den weiteren 
Lehrkräften. Wir freuen uns besonders, dass auch mit diesem Jahrgang die inklusive 
Tradition der HRS-CLZ fortgeführt wird, da wieder eine der Klassen als 
Integrationsklasse geführt wird..  

 5.8.2010 Wir sind Paten des Unesco-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserregal 
geworden! Einige unserer Schüler werden im Rahmen des Ganztagsunterrichtes 
denkmalgeschützte Gräben des Oberharzer Wasserregales säubern und beaufsichtigen.  

 5.8.2010 Pünktlich zum Schulbeginn war die Schule wieder fit- die erste 
Wochenhälfte haben die Lehrer dafür genutzt, gemeinsam die Möbel und Kisten aus 
der Pausenhalle wieder zurück in die Klassen zu bringen. So vorbereitet konnten wir 
heute unsere Schülerinnen und Schüler zum neuen Schuljahr begrüßen.  

 30.7.2010 Diese Website wurde im ersten Jahr über 260.000 mal angeklickt!  
 29.7.2010 Die Einschulung der neuen fünften Klassen findet in diesem Schuljahr 

wegen der Bauarbeiten erst am Montag statt!  
 29.7.2010 Endspurt- die verschiedenen Gewerke geben sich die Klinke in die Hand... 

Leider ist unsere Telefonanlage noch nicht fit und sendet "besetzt". In dringenden 
Fällen kontaktieren Sie uns bitte per email! Wir gehen davon aus, dass ab dem 2.8. 
alles funktioniert.  

 23.6.2010 Endlich Ferien! Wir wünschen Euch und Ihnen allen einen schönen 
Sommer!  

 22.6.2010 Jetzt geht´s richtig los: heute haben viele Schülerinnen und Schüler ihre 
Tische, Stühle und Kisten durch die Gänge geschleppt! Der Einzug der 
Hauptschulzweigklassen in das Gebäude-B ist in vollem Gange. Natürlich sieht´s 
gerade besonders chaotisch aus in den Hallen und Gängen, aber gegen Ende der 
Ferien, wenn die Räume bezugsfertig sind, wird sich das Chaos schon lichten und die 
500 (!) Umzugskartons können wieder ausgepackt werden.  

 21.6.2010 Zum ersten Mal haben wir ein größeres gemeinsames Ereignis als 
zusammengeführte Haupt- und Realschule gefeiert: die Schulabschluss- & 
Entlassungsfeier der Klassen 9a, 9b, 10a, 10d und 10c. Rund 100 Schülerinnen und 
Schüler in Begleitung ihrer Eltern haben unter den Klängen des Musikprojekts 
"Mamma Mia" aus den Händen Ihrer Klassenlehrer ihre (Abschluss-)zeugnisse 
erhalten. Wir freuen uns mit den Absolventen und wünschen ihnen alles Gute für das, 
was nun kommen wird! Hier geht´s zu den Fotos: "Jahrgang 9" und "Jahrgang 10" im 
Sonnenlicht! (Achtung; längere Ladezeiten)  



 20.6.2010 Herzlichen Glückwunsch an die 7a und Frau Pulst! Sie haben durch eine 
Projektarbeit "Zukunft Wald" (Artikel der GZ) ein inklusives Projekt durchgeführt 
und dabei auch noch viel Geld für die Klassenkasse gewonnen! Im Text wird zudem 
ein Link zum NDR referenziert. Die Präsentation können Sie hier herunterladen.  

 18.6.2010 Der Hauptschulzweig wird weiter angewählt! In diesem Jahr wurden seit 
längerer Zeit erstmals wieder mehr Kinder im Hauptschulzweig angemeldet als im 
Vorjahr - und so wir können uns freuen, weiter eine eigenständige Hauptschulklasse 
5a im August an den Start schicken zu können. Die Klasse 5a wird von Herrn Vorberg 
geleitet werden, die beiden Klassen des Realschulzweigs (5c & 5d) werden von Frau 
Elstrod und Herrn Gehrke übernommen werden.  

 10.5.2010 In zwei Leserbriefen wird zu recht bemängelt, dass im GZ-Bericht der 
Eindruck entstanden sei, wir hätten direkt den Hubschrauber angefordert. Richtig ist 
natürlich, dass die professionellen Helfer ab Eintreffen alles im Griff und in der 
Entscheidungsgewalt hatten und nicht wir als Schule den Heli angefordert haben. Wir 
hatten der GZ ggü. angegeben, unsere beiden Schulsanitäter hätten die Situation 
professionell gehandhabt. Offensichtlich führte dieses zu einem Missverständnis, so 
dass der GZ-Bericht einen anderen Zungenschlag hatte. Kurzum: wir danken ALLEN 
Helfern, die möglich gemacht haben, dass Alex wieder gesund ist.  

 27.4.2010 Heute landete um 9.52 Uhr der Rettungshubschrauber auf unserem 
Schulhof, um Alex, einen Schüler des 10. Jahrgangs, nach einem Unfall beim 
Schulsport vorsichtshalber in die Klinik zu fliegen. Wir wünschen Alex von hier aus 
alles Gute und eine schnelle Genesung! Unser Dank geht auch an unsere beiden 
Schulsanitäter, die kompetent und schnell zur Stelle waren!  

 15.3.2010 Sieben Schüler unserer HRS konnten zusammem mit RKS-Schülern zum 
Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ im Skilanglauf der Jahrgänge 1995 bis 
1998 reisen und landeten auf Platz 12 (von 28 Mannschaften) der Gesamtwertung! 
Herzlichen Glückwunsch an unsere Sportler und vielen Dank auch an Frau Pichler und 
ihren Mann!  

 4.3.2010 Wir haben gestern ein "Leitbild" beschlossen, das uns als Basis für die 
Entwicklung des Schulprogramms dienen wird.  

 3.3.2010 Am 4. und 5. März 2010 wechselt Frau Schmidt den Raum, da die 
Umbaumaßnahmen im Lehrerzimmer beginnen. Sie ist dann im Büro "gleich rechts" 
zu finden (- ehemaliges Büro von Frau Müller). Konrektor und Schulleiter bleiben 
noch in ihren Räumen solange es der Umbau zulässt. Unsere Ausschilderung wird ein 
paar Tage hinterherhinken...Es kann zur Störungen in der telefonischen Erreichbarkeit 
kommen.  

 26.2.2010 Am heutigen Freitag hat unsere Lehramtsanwärterin Frau Ahrens mit 
Bravour ihr Zweites Staatsexamen absolviert. Wir freuen uns sehr mit ihr und 
gratulieren ganz herzlich! Tobias hatte auch sein Bestes gegeben- und ist dabei sehr 
verletzt worden, obwohl alle Sicherheitsmaßnahmen vorbildlich getroffen worden 
waren. Wir wünschen ihm gute Besserung!  

 15.2.2010 Wir müssen am Montag im Gebäude-B leider den Verwaltungsflur sperren. 
Damit sind wir dort vorauss. bis 10.00 Uhr nicht per Telefon/mail/Fax erreichbar. In 
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Frau Eisenberger im Gebäude-E.  

 28.1.2010 Endlich online: auf unseren Seiten "Wer macht was?" haben wir auf fünf 
Gruppenfotos zusammengefasst Bilder eines großen Teils des Kollegiums am Beginn 
des Jahres 2010.  

 19.1.2010 Bald ist das erste Halbjahr geschafft! Die Zeugnisse gibt es am Freitag, den 
29.1.2010 und der Unterricht endet nach der dritten Stunde. Der 1. und der 2. Februar 
sind dann schulfreie Tage. Beachten Sie bitte, dass die Märzferien schon mit dem 
Freitag, den 19.3., als erstem Ferientag beginnen!  



 22.12.2009 Nach unseren verschiedenen Feierlichkeiten zum Ausklang des Jahres 
wünschen wir nun allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr. Die Schule startet wieder am Donnerstag, den 7.1.2010. Schöne Ferien!  

19.11.2009 Die neue Influenza nimmt auch uns in die Zange. Bitte beachten Sie 
unbedingt den Elternbrief vom 19.11.2009.  

 29.10.2009 Wir gehen gemeinsame Wege... an unserem Schulwandertag blieb es 
wenigstens trocken! Jeder Jahrgang wanderte gemeinsam zu einem anderen Ziel in der 
Umgebung. Die Klassen der beiden Schulzweige hatten so reichlich Gelegenheit, sich 
besser kennen zu lernen.  

 19.10.2009 Der Arbeitskreis Kultus der SPD-Landtagsfraktion hat sich heute bei uns 
zu den Themen Integration und Inklusion informiert. Die AK-Mitglieder machten sich 
ein Bild davon, wie wir den Weg zu einer inklusiven Schule beschreiten und 
bescheinigten uns, eine Vorreiterrolle zu besetzen.  

 2.10.2009 TERMINANKÜNDIGUNG: Am 19.11.2009 um 19.30 Uhr informieren 
wir zusammen mit der RKS die Eltern der vierten Klassen über die weiterführenden 
Schulen. Eine Einladung erhalten Sie über Ihre Grundschule.  

 2.10.2009 TERMINANKÜNDIGUNG: Am 29.10. findet der HR-Schulwandertag 
statt. Klassen eines ganzen Jahrgangs erobern jeweils gemeinsam den Harz! Am 
Vorabend erfolgt ein Hinweis wg. der Wetterlage.  

 23.9.2009 Eine unserer beiden Referendarinnen, Frau Isabel Salmen, hat heute 
erfolgreich ihr 2. Staatsexamen abgelegt. Wir gratulieren ihr ganz herzlich dazu und 
wünschen ihr viel Erfolg an ihrer neuen Schule.  

 8.9.2009 Frau Elke Steinhäuser und Herr Achim Lader bilden den neuen Vorstand des 
Schulelternrates. In den Schulvorstand wurden Frau Sabine Klapproth, Frau Petra Biel 
und Herr Thorsten Vollbrecht gewählt.  

 9.9.2009 Der Organisationsplan der Schule ist jetzt unter Service zu finden.  
 14.8.2009 Der Vertretungsplan läuft jetzt im 10-Sekunden-Takt durch. Auf Wunsch 

kann man seit heute die Zeit bis zur nächsten Anzeige verdoppeln.  
 10.8.2009 Die Jahresplanung ist online-> Service-> Zeitraster & Termine.  
 10.8.2009 Der Homepage-Grafikfehler unter den Quick Links ist zurzeit nicht in den 

Griff zu bekommen. Nur die links, die man schon einmal angeschaut hat, werden 
richtig formatiert eingereiht...  

 7.8.2009 Die beiden ersten Tage sind schon einmal geschafft... Alle haben ihre neuen 
Klassenräume gefunden- und die neue Grippe hat uns auch noch nicht überrollt...  

 7.8.2009: Einschulung dreier neuer fünfter Klassen im Gebäude Einersberger Blick.  
 6.8.2009: Die Klassen des Realschulzweiges erhalten statt "a" den Zusatz "c" und statt 

"b" den Zusatz "d".  
 1.8.2009: Die Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld geht aus dem 

Zusammenschluss der bisherigen Georg-Diederichs-Schule und der Realschule 
Clausthal-Zellerfeld hervor.  

 


