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Sehr geehrte Eltern, 
 
wir sind mit frischem Schwung in das neue Schuljahr gestartet, konnten wir uns doch über 32 
Fünftklässler freuen, die von Frau Moroni und Herrn Siebers als Klassenlehrer betreut werden. 
Der 10. Jahrgang wurde gedrittelt, um eine optimale Vorbereitung auf die Qualifikationsphase zu 
erreichen. Natürlich war mancher traurig, sich an eine neue Klassengemeinschaft gewöhnen zu 
müssen, aber mittlerweile hält man gut zusammen.  

Seit 01.08.2016 ist das Pädagogium auch Ausbildungsschule für Gymnasiallehrer: Frau Black-
burn mit den Fächern Englisch und Deutsch bereichert das Kollegium und unterrichtet die 8a in 
Englisch. Im Durchschnitt sollen in den nächsten Jahren 2-3 Referendare in Bad Sachsa ihr 
praktisches Handwerkszeug erlernen. 

Die Schülerzahl hat sich in den letzten drei Jahren bei ca. 305 stabilisiert, wovon dieses Jahr 272 
aus Bad Sachsa und Umgebung kommen und erfreuliche 33 im Internat wohnen. Schulleitung 
und Belegschaft blicken deshalb zuversichtlich in die Zukunft und danken Eltern und Schülern für 
das Vertrauen, das in das Pädagogium gesetzt wird. Möge die gute Zusammenarbeit als Basis 
der pädagogischen Arbeit auch in Zukunft erhalten bleiben!  

Auch der Rückblick auf das Abitur 2016 ist sehr zufriedenstellend, erreichte doch eine Schülerin 
eine 1,0 als Durchschnittsnote, weitere neun Schülerinnen und Schüler eine 1 vor dem Komma, 
21 eine 2 und zehn ein gute 3. Der Abiturdurchschnitt lag in Bad Sachsa bei 2,43 (2015 bei 
2,34), im Land bei 2,58 – das Engagement von Lehrkräften und Schülern am Päda zahlt sich 
aus! 

Schwerpunkte bei der fortlaufenden Renovierung waren (und sind) diesen Sommer die Fußbö-
den im Verwaltungsflur und in der Biologie, neue Fenster für die Lehrerzimmer und die Bibliothek 
sowie Maler- und Ausbesserungsarbeiten an den Außenwänden des Hauptgebäudes. An unse-
rem alten, aber schönen Gebäude ist immer etwas zu tun, denn es macht Freude Charakter und 
Wert zu erhalten. Nächstes Jahr soll der große Sportplatz schrittweise neu gestaltet werden, 
wozu Vorschläge aus Eltern-, Lehrer und Schülerschaft gesammelt werden.  

Vom 7. bis 11. November wird am Päda erstmalig ein Berufspraktikum für eine ganze Klassen-
stufe durchgeführt: Die 54 Jugendlichen des 10. Jahrgangs sollen eine Woche den Berufsalltag 
in Betrieben in und um Bad Sachsa herum erkunden. Dabei wird versucht, alle Schülerinnen und 
Schüler nach Neigung unterzubringen; selbstverständlich darf man sich auch selbst etwas su-
chen. Frau Bornemann, Herr Dr. Glässer, Herr Grünberg und Frau Kügler werden die Schülerin-
nen und Schüler betreuen. Die Eltern der 10. Klassen werden noch ausführlicher informiert. 

Zum Schluss folgen noch einige Termine: 
Am 30.09.2016 endet der Unterricht bereits um 11:30 Uhr, da die Belegschaft als Betriebsausflug 
zum Kyffhäuser fährt. Fast alle Fahrschülerinnen und –schüler können so ab Kurpark zeitnah mit 
„dem“ Bus nach Hause fahren, die Tettenborner wird der Hausmeister bringen. Details werden 
den Klassen bekanntgegeben. 
Am 16.11. findet ab 14 Uhr der Elternsprechtag für die Klassen 5 und 6 statt und am 13.12. das 
Weihnachtskonzert im Kursaal. 

Kein Termin, aber eine Vorankündigung ist der Hinweis darauf, dass die Vorbereitungen für die 
Aufführungen des neuen Päda-Musicals „Virtual Love“ begonnen haben. Anfang März 2017 kön-
nen Sie dann in den Kursälen von Bad Sachsa und Bad Lauterberg erleben, was sich hinter die-
sem Titel verbirgt. 

                                                                                                                                              . . .



Alle Ankündigungen und Termine finden Sie auch zeitnah auf unserer Homepage  
                                 www.internats-gymnasium.de  
auf der Einstiegsseite unter „Termine“ und „Aktuelle Meldungen“, im Detail auch unter „Aktuel-
les/Mitteilungen“, z. B. die Oberstufenkuriere und Elternbriefe. Essens-, Klausur- und AG-Pläne 
werden auf der ersten Seite regelmäßig unter „Pläne“ aktualisiert.  
 
Mit freundlichem Gruß 

      
  

Sido Kruse    Torsten Schwark 
       Schul-/Verwaltungsleiter      stellv. Schulleiter / Internatsleiter 


