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Sehr geehrte Eltern, 
 
seit dem letzten Elternbrief liegen viele kleinere und größere Herausforderungen hinter uns. War 
das Kollegium in den Jahren davor oft von Erkrankungen verschont geblieben, so fielen in den 
letzten Monaten einige Lehrkräfte auch länger aus und die Atemwegsinfekte führten zu vielen 
Fehlzeiten bei Beschäftigten und Schülern. Dank der Bereitschaft der einsatzfähigen Kolleginnen 
und Kollegen konnte der Unterricht im Wesentlichen aufrechterhalten werden.  

„Musicalschmiede Päda“ – so titelte der Harzkurier nach den Aufführungen unseres Musicals 
„Virtual Love“ in Bad Sachsa. „Professionell in Darstellung und Technik“ waren weitere Lobes-
worte, die dieses gelungene Schulprojekt beschrieben. Voller Idealismus wurden viel Zeit und 
Kraft investiert, sodass bei denjenigen, die nicht dabei waren, bisweilen die Sorge aufkam, ob 
dabei noch genügend Kraft für das restliche Schuljahr und das bevorstehende Abitur da wären.  

Jetzt schauen unsere Abiturienten schon auf die P5-Prüfungen vom 10.-12. Mai 2017. Danach 
ein wenig durchschnaufen, vor Pfingsten die Ergebnisse erhalten und – wo nötig - noch einmal 
mündlich etwas für ein besseres Ergebnis tun. Am Samstag, dem 17. Juni 2017, um 10:30 Uhr 
schließt die feierliche Entlassung dann den Schulweg am Päda ab. Wir drücken allen die Dau-
men! 

Durch die Abiturprüfungen und die saisonalen Feiertage sind die letzten Schulwochen sehr zer-
stückelt. Am Mittwoch, dem 10.05.2017, endet der Unterricht für alle Jahrgänge bereits nach der 
5. Stunde, da ab 14:00 Uhr die mündlichen P5-Prüfungen stattfinden. Donnerstag und Freitag 
(11. und 12.05.2017) entfällt der Unterricht wg. des mündlichen Abiturs. 
Himmelfahrt beschert uns dann vom 25.-28.05.2017 ein langes Wochenende, gefolgt von den 
Pfingstferien mit dem Treffen der Absolvia (Schulschluss am 02.06.2017 nach der 6. Stunde). In 
der vorletzten Schulwoche finden am 12. und 13. Juni 2017 die Abweichungsprüfungen zum 
Abitur statt (Montag / Dienstag); auch hier entfällt der Unterricht. Mit einem Tag voller sportlicher 
Aktivitäten am 19.06.2017 und einem Tag unter Klassenregie klingt das Schuljahr aus. Am 
21.06.2017 werden die Zeugnisse verteilt und um ca. 09:45 Uhr geht es in die Sommerferien. 

Die 10. Klassen werden am 15.05.2017 in der vierten und fünften Stunde Gelegenheit haben, 
Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm von Hase kennenzulernen, der als einer der letzten Überlebenden 
von seinen Erlebnissen im Borntal als Kind in Sippenhaft berichten wird. Dazu trägt er aus 
seinem Buch „Hitlers Rache: Das Stauffenberg-Attentat und seine Folgen für die Familien der 
Verschwörer“ vor. Zur Vorbereitung werden die Schülerinnen und Schüler am 10.05.2017 ab 
11:00 Uhr die Ausstellung zum 20. Juli 1944 im Kurhaus besuchen. 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die noch am optimalen Ergebnis für dies Schul-
jahr arbeiten, viel Erfolg.  

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. Essens-, Klausur- und AG-Pläne werden auf der 
ersten Seite regelmäßig unter „Pläne“ aktualisiert.  
 
Mit freundlichem Gruß 
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