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Schule miteinander – füreinander

Herzlich Willkommen

Das WvS als offene Ganztagsschule
Jeder kann – keiner muss! Unter diesem Motto haben unsere 
Schüler*innen die Möglichkeit, freiwillig und interessegeleitet an 
Nachmittagsangeboten teilzunehmen. Da der reguläre Unterricht 
für die Schüler*innen der Sekundarstufe I zur Mittagspause en-
det, können nachmittags die verschiedensten Angebote wahrge-
nommen werden.

Arbeitsgemeinschaften

Wer hat Interesse an Sport, 
Kunst, Theater, Musik,   
Englisch, Biologie, Hand-
arbeiten, Chemie, Basteln, 
Werken, Computer, sozia-
lem Engagement oder … ?

•	 rund 50 Arbeitsgemein-
schaften (AGs) für alle 
Jahrgangsstufen

•	 über die Hälfte der 
Arbeitsgemeinschaf-
ten richtet sich an die 
Jüngsten

•	 Neues ausprobieren, In-
teressen wecken, Bega-
bungen entwickeln, …

•	 mit Schüler*innen aus 
unterschiedlichen Klas-
sen und Jahrgänge au-
ßerhalb des Unterrichts 
kooperieren und die 
Freizeit gestalten

•	 ohne große organisa-
torische Mühe in unter-
schiedliche Bereiche 
hineinschnuppern und 
sich erproben

•	 Angebote schließen an 
den Schul vormittag an

•	 Verlässlichkeit in der 
ganztägigen Betreuung 
insbesondere für die El-
tern der jüngeren Jahr-
gänge

Verlässliche Nachmittags-
betreuung, Förderunterricht 

und Offenes Arbeiten

•	 montags bis donnerstags 
bis 15:30 Uhr

•	 Gesellschaftsspiele spie-
len, Bastelangebote, am 
Computer arbeiten, ...

•	 Unterstützung durch unse-
re Schulsozialpädagogin

•	 Offenes Arbeiten: durch 
Lehrkräfte betreut, Haus-
aufgaben am Nachmittag 
in der Schule erledigen

•	 Angebot kann täglich neu 
genutzt werden (keine An-
meldung erforderlich)

•	 bei Bedarf: Förderun-
terricht in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Latein, 
Französisch und Mathe-
matik (keine Anmeldung 
erforderlich)

Cafeteria

•	 montags bis donnerstags: 
zwei warme Mahlzeiten 
zur Auswahl (eine davon 
vegetarisch)

•	 vormittags: 
belegte Brötchen, Snacks 
und Getränke

•	 jederzeit: Wasserspender 
mit auf Wunsch gekühltem 
oder gesprudeltem Waser

Der Vorteil: Zwei besondere Fächer
Zwei Fächer, die es so an anderen Schulen nicht gibt, sind die 
Fächer „Medien“ und „SBL“. Durch eine etwas andere Gestal-
tung des Stundenplans bieten wir diese Fächer zusätzlich an, 
ohne dass sich hierdurch die tägliche Unterrichtszeit verlängert. 
Beide Fächer stehen von Klasse 5 bis 11 mit einer Doppelstun-
de pro Woche im Stundenplan aller Schüler*innen.

Den Umgang mit dem Computer, 
Smartphone und weiteren Medien in 
drei voll ausgestatteten Computer-
räumen systematisch erlernen:
•	 Software wie Textverarbeitung, 

Präsentationen, Bild-, Film- und 
Tonbearbeitung sowie Tabellen-
kalkulation

Vier Elemente, die abhängig von der Jahrgangsstufe in unter-
schiedlichen	Anteilen	in	das	Fach	einfließen:
•	 Lernmethoden und Arbeitstechniken: werden insbesonde-

re in den Jahrgängen 5 und 6 eingeführt – eine Vertiefung 
erfolgt in den nachfolgenden Jahrgängen, die Anwendung im 
Fachunterricht

•	 Aufgaben aus dem Fachunterricht: Übung und Anwendung 
der Lernmethoden; teils auch Aufgaben, die auf die individuel-
len Lernbedürfnisse einzelner Schüler*innen abgestimmt sind

•	 Soziale Kompetenzen und Erziehung zu demokratischem 
Handeln: unter anderem auf der Grundlage des Präventions-
programms „Lions-Quest – Erwachsen werden“

•	 Projektarbeit: Wissensgebiete unterschiedlicher Fächer kön-
nen miteinander kombiniert werden. Teilnahme an auch ex-
ternen	Wettbewerben.	 Projektunterricht	 findet	 insbesondere	
in höheren Jahrgängen (ab Klasse 9) in SBL Eingang.

Das Fach Medien

Selbstbestimmtes Lernen – das Fach SBL

•	 Hardware und basteln an Rechnern, um eine Vorstellung von 
deren „Innenleben“ zu erhalten

•	 Funktionsweise des Internets und sicherer und kompetenter 
Umgang mit dem Internet

•	 Reflexion	des	Mediennutzungsverhaltens
•	 auch in Kooperation mit externen Partnern, wie z. B. dem 

Smiley e. V. oder der Polizeiinspektion Goslar
•	 Verknüpfung mit dem Fachunterricht
•	 Internationaler Computerführerschein (ICDL) kann erwor-

ben werden

Unsere Partner

Unsere	Zertifikate

Verein der Eltern und Freunde  
des Werner-von-Siemens-Gymnasiums



I. Rau, Schulleiterin

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über Ihr Interesse am Angebot des 
Werner-von-Siemens-Gymnasiums.

Sie werden hier einen kleinen Einblick in unsere 
Schule erhalten – eine Schule, in der ein wertschät-
zender Umgang miteinander sowie ein aufgeschlos-
senes und selbstverantwortliches Handeln wichtige 
Erziehungsziele sind.

Am Werner-von-Siemens-Gymnasium werden die 
Schüler*innen in einem kompetenzorientierten Un-
terricht auf dem Weg zum Abitur begleitet. Darüber 
hinaus können sie durch das Angebot von vielen Er-
fahrungsräumen auf dem Weg in die Erwachsenen-
welt ihre Persönlichkeit entwickeln.

Unterricht, vielfältige Arbeitsgemeinschaften und di-
verse weitere Aktivitäten spiegeln ein umfangreiches 
Schulleben am Werner-von-Siemens-Gymnasium 
wider, an dem ab dem Schuljahr 2020/21 insgesamt 
rund 730 Schüler*innen teilnehmen.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck und seien Sie 
herzlich willkommen!

Schulleben

Persönlichkeitsentwicklung

Unterricht
Vermittlung von Inhalten und Methoden

Im Herzen der Stadt gelegen, bietet das 
Werner-von-Siemens-Gymnasium durch 
seine offenen Unterrichtsformen und 
innovativen Konzepte eine anspruchs-
volle Schulausbildung in Bad Harzburg.

•	 offene Ganztagsschule

•	 Mittagsangebot in der Mensa

•	 Betreuungsangebot und Begleitung 
durch Patenschüler*innen

•	 Medienunterricht

•	 offene PC-Arbeitsräume, ein  
pädagogisches Netzwerk und  
medial ausgestattete Klassenräume

•	 Selbstbestimmtes Lernen (SBL)

•	 eine umfangreiche und ständig  
aktualisierte Bibliothek

•	 Begabungsförderung

•	 Persönlichkeitsentwicklung

•	 außerschulische Lernorte

•	 Vernetzung mit regionalen und 
überregionalen Partnern  
(z. B. Kooperation mit der Siemens-
AG, der Kreismusikschule oder dem 
Mönchehaus in Goslar)

•	 Studien- und Berufsorientierung
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Physik, Biologie, Chemie – drei 
Fächer, die zum ersten Mal ab der 
5. Klasse auf dem Stundenplan 
stehen und bis zum Abitur fortge-
führt werden können.
•	 moderne Fachräume
•	 in Klasse 5 und 6 fächerüber-

greifend angelegter Unterricht 
im Fach „Naturwissenschaften“

•	 handlungsorientierter Unter-
richt, zum Beispiel:
Biologie: Picustag und Walder-
lebnistag (in Klasse 5 bzw. 6),
Chemie: verschiedene Projekt- 
und Stationenarbeiten sowie 
Laborführerschein,
Physik: Workshops gemeinsam 
mit Ausbildern der Siemens-AG

•	 Zusammenarbeit mit dem Nati-
onalpark Harz

Fremdsprachen

•	 Klasse 5: Englisch ist erste 
Fremdsprache

•	 Klasse 6: Latein oder Französisch 
als zweite Fremdsprache (Wahl 
im 2. Halbjahr der 5. Klasse)

•	 Spanisch als Arbeitsgemeinschaft
•	 unterrichtsergänzende Angebote 

und Aktivitäten:
englische Theateraufführungen,
externe	Zertifikatsprüfungen	
(Englisch / Französisch), 
Studien- bzw. Austauschfahrten 
(z. B. nach Polen, England, Rom 
oder Paris)

•	 internationale Angebote: Gast-
schüler*innen aus aller Welt, 
fremdsprachige Gäste im Fach-
unterricht, Erasmus+Programm –  
das WvS ist „Europaschule in 
Niedersachsen“

Sport

•	 vielfältige Ausstattung:
zwei Sporthallen, eine Beach-
volleyballanlage, ein Kraftraum 
und Langlaufski,
Außensportanlage mit Sportfel-
dern, Tischtennis und Basket-
ball – auch für die Pausen!

•	 „Jugend trainiert für Olympia“
•	 jährliche schulische Sport-

veranstaltungen (Sport- und 
Spiele tag, Hallenfußballturnier)

•	 jährliche Ski Alpin-Fahrt (für  
Anfänger und Fortgeschrittene)

•	 verschiedenste Sportarten im 
Unterricht, in Arbeitsgemein-
schaften und bei Wettbewerben

Kinder brauchen Leit-
linien, anhand derer sie 
sich orientieren und ihre 
Persönlichkeit festigen 
können.
•	 Entwicklung von To-

leranz, Kritikfähigkeit 
und Selbstmotivation

Schule ist mehr als Unterricht. Deshalb gestalten wir 
unser Schulleben auch durch außerunterrichtliche An-
gebote. Hier eine Auswahl:
•	 jährlich	stattfindende	Schulfeste	oder	Projekttage
•	 mehrtägige Klassenfahrten in den Jahrgängen 5, 

7, 10, 11 sowie eine Studienfahrt im 13. Jahrgang
•	 Teilnahme an Wettbewerben innerhalb des Un-

terrichts oder in Arbeitsgemeinschaften
•	 Chorauftritte und Auftritte des WvS-Orchesters, 

etwa zum Sommer- und Weihnachtskonzert
•	 Arbeitsgemeinschaften (dazu mehr im Bereich 

„Offene Ganztagsschule“ in diesem Flyer)
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Musik und Kunst

Der musisch-künstlerische Unterricht 
vermittelt unterschiedliche Formen 
traditioneller und zeitgenössischer 
Kunst und Musik.
•	 hoher praktischer Anteil im Musik- 

und Kunstunterricht
•	 Chorarbeit in allen Altersgruppen 

mit insgesamt drei Chören
•	 zahlreiche Museums-, Theater- 

und Konzertbesuche
•	 Begegnungen mit zeitgenössi-

schen Künstlern in Gesprächen 
und Workshops (z. B. den Kaiser-
ringträgern)

•	 Kooperationen mit der Kreismu-
sikschule, dem Mönchehaus und 
dem Kunstverein Braunschweig

•	 Umgang miteinander wird nicht nur im Eltern-
haus, sondern auch in der Schule erlernt

•	 Förderung der Persönlichkeitskompetenzen und 
Konfliktmanagement-Training	 durch	 das	 „Lions-
Quest“ Programm

•	 Förderung der Selbstwahrnehmung
•	 Patenschüler*innen, die sich für die 5. und 

6. Klassen als Ansprechpartner und Begleiter im 
Schulalltag engagieren

•	 JuLeiCa (die „Jugendleiterkarte“) kann 
nach entsprechender Ausbildung durch  
Patenschüler*innen erworben werden

•	 Zertifizierung	 als	 „Schule	 ohne	 Rassismus	 –	
Schule mit Courage“ mit regelmäßigen Aktivitäten

•	 Studien- und Berufsorientierung sowie Bewer-
bungstraining, auch mit externen Partnern aus 
Universität und Wirtschaft 
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