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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Kollegen, 
 

mit diesem Newsletter möchte ich wie immer 
einige Informationen geben, auf Veranstal-
tungen aufmerksam machen und für das 
Mitmachen werben. 
 

Unschwer ist das Wirken fleißiger Handwer-
ker zu erkennen. Während in unserem Spie-
gelschloss die Innenausbauten voranschrei-
ten, nehmen im Außenbereich die neuen 
Wege und der neue Schulhof langsam Ge-
stalt an. Große Teile können wir inzwischen 
eingeschränkt nutzen. Ich möchte alle bitten, 
ausschließlich die festen Wege und das 
Spielfeld zu betreten.  
 

Leider hat die Diakonie den Betrieb der 
Lunchbox eingestellt; wir wurden davon am 
18.11. in Kenntnis gesetzt. Innerhalb einer 
Woche konnten wir noch keinen neuen Be-
treiber finden. Nun haben engagierte Eltern 
angeboten, den Betrieb der Lunchbox fortzu-
setzen, vielleicht schon ab Mittwoch (27.11.). 
Vielleicht hat jemand aus dem Kreis der Le-
serinnen und Leser Interesse und Zeit, die-
ses Projekt bis zu den Weihnachtsferien zu 
unterstützen. Wir, die Schulgemeinschaft 
des Schlosses, würden uns alle sehr freuen. 
Bitte melden Sie sich bei der Vorsitzenden 
des Fördervereins, Frau Silvia Switalski 
(silvia.switalski@iserv-gis.de). 
Auch dieses Beispiel zeigt wieder, dass eine 
Schule ohne Förderverein undenkbar ist. 
Jeder kann durch seine Mitgliedschaft, durch 
einen kleinen finanziellen Beitrag Großes 
bewirken.  
Ein herzliches Dankeschön geht an alle El-
tern, die beim Elternsprechtag durch Ku-
chenspenden und/oder durch engagierte 
Hilfe vor Ort für eine sehr nette Atmosphäre 
in der Schule gesorgt haben. Das Elterncafé 
ist inzwischen fester Bestandteil des Schul-
lebens.  
 

Sicherlich ist guter Unterricht das Kernge-
schäft des Schulalltages. Ein erfolgreiches 
Schulleben besteht allerdings, wie bereits 
erwähnt, aus sehr vielen weiteren Facetten. 
So freue ich mich sehr, dass ich mich heute 
erneut dafür bedanken kann bei Kolleginnen 
und Kollegen, Schülerinnen und Schülern 
und Eltern, die in verschiedenen Arbeitskrei-
sen sowie in Projekten sehr erfolgreich mit-

gearbeitet haben. Der weitere Teil des 
Newsletter berichtet davon. 
 

Neben den vielen Klausuren und Klassenar-
beiten bleibt hoffentlich ein wenig Zeit, die 
vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. 
Mit Spannung und Vorfreude sehen wir dem 
traditionellen Weihnachtskonzert am 
19.12.2013 um 18.00 Uhr in der Trinitatiskir-
che entgegen. 
 

Ihre 
 
Ulrike Schade 

 
 
 
GiS auf der IdeenExpo 2013 
 

Auch wenn sie am Ende nicht zu den drei 
Preisträgern gehörten, waren die Schüler aus 
der Entdeckerklasse des 8. (inzwischen 9.) 
Jahrgangs des GiS zu Recht stolz, denn 
„nicht jeder kommt mit seinem Projekt auf die 
IdeenExpo.“ Lediglich 25 Schulteams wurden 
für das diesjährige bundesweite Finale in 
Hannover ausgewählt, um sich dort eine Wo-
che lang zu präsentieren. Die Schülerinnen 
und Schüler hatten zusammen mit Auszubil-
denden des Bildungszentrums der MAN 
Truck & Bus AG (Standort Salzgitter) eine 
Maschine entwickelt, mit der es möglich ist, 
Energie zu speichern und bei Bedarf wieder 
abzurufen. Ein Höhepunkt war, dass Jessica 
Keitel und Alexander Onkes zusammen mit 
Tim Poschadel, einem Auszubildenden von 
MAN, das Exponat vor laufenden Kameras 
auf der großen Show-Bühne präsentieren 
durften. Außerdem konnte das GiS-Team 
einige Prominente hautnah erleben, wie die 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales Ur-
sula von der Leyen und den Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Mit 
dem bekannten Wissenschaftsjournalisten 
und Fernsehmoderatoren Ranga Yogeshwar 
diskutierten die Schüler sogar über ihr Pro-
jekt. Am 29. August besuchte der komplette 
9. Jahrgang des GiS die Ideenexpo und da-
mit auch den Stand ihrer Mitschüler. 
 
Einschulung der 5. und 7. Klassen 
 

Zum ersten Mal wurden die Schülerinnen und 
Schüler der fünf neuen 5. Klassen des Gym-
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nasiums im Schloss nicht nur im Schlosshof 
eingeschult, sondern konnten auch ihre Klas-
senräume im Schloss beziehen. Die 6. Klas-
sen verbleiben noch bis zur Fertigstellung 
des Erweiterungsbaus in der Wallstraße. 
Ebenfalls neu zusammengesetzt wurden die 
7. Klassen. Es gibt wieder die drei Profilklas-
sen 7en, 7it und 7ku sowie zwei Klassen 
ohne Profilunterricht. 
 
Schülerfirma „gis-pictura“ der 9it 
spendete Gewinn 
 

Die Schülerfirma "gis-pictura" der Klasse 9it 
spendete ihren erwirtschafteten Gewinn von 
rund 650 Euro für IT-Anschaffungen der 
Schule. Die Schülerinnen und Schüler der 
IT-Profilklasse hatten ein Jahr lang sehr er-
folgreich ihre Schülerfirma im Rahmen des 
JUNIOR-Projektes des Instituts der deut-
schen Wirtschaft betrieben. Im Wirtschafts-
unterricht des IT-Profils werden theoretische 
Grundlagen wirtschaftlichen Handelns ver-
mittelt und auch praktische Erfahrungen als 
Mitarbeiter in einer Firma gesammelt. 
 
Woche der Berufsorientierung 
 

Die Woche der Berufsorientierung vom 19. 
bis 23.08.2013 ist der erste Baustein im 
Konzept der Berufsorientierung des GiS. Für 
jede 10. Klasse gab es zwei Informationsblö-
cke: Im ersten Teil informierte die Bundes-
agentur für Arbeit über Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten und über ihre Internet-
Informationsangebote. Der zweite Teil bein-
haltete ein Bewerbungstraining, das von der 
Barmer GEK durchgeführt wird. 
 
Begrüßungsfest für die 5. Klassen 
 

Nachdem sich unsere Jüngsten in den ers-
ten beiden Schulwochen in ihre neuen Klas-
sengemeinschaften gefunden und die ver-
wunschenen Wege im Schloss erkundet ha-
ben, feierten sie am 22. August diesen Neu-
beginn mit dem ganzen Jahrgang. Auf dem 
Freigelände des Bootshauses am Teichgar-
ten hatten die Patenschülerinnen des Jahr-
gangs Sitzgruppen für die Elternschaften der 
einzelnen Klassen aufgebaut. 
 
 

Jahrgangsversammlungen 
 

Vom 27.08. bis 29.08.2013 fanden die Jahr-
gangsversammlungen statt. Die Schülerinnen 
und Schüler eines Jahrgangs versammelten 
sich im Theatersaal. Moderiert von Schülern 
aus dem Schülerrat stellten sich der Schüler-
rat und Arbeitsgemeinschaften vor. Gewählt 
wurden die Jahrgangssprecher. Außerdem 
erfolgten jahrgangsspezifische Mitteilungen 
und Informationen über besondere Projekte 
für den jeweiligen Jahrgang. 
 
Australienaustausch geht weiter 
 

Die Sommerferien  verbrachten 7 Schülerin-
nen des 11. und 12. Jahrgangs bei ihren 
Austauschpartnerinnen an der Partnerschule 
des GiS, dem Presbyterian Ladies' College in 
Sydney. Bei einem Treffen mit den Schüle-
rinnen, die im nächsten „Nordsommer“ ihre 
Ferien im „Südwinter“ verbringen werden, 
berichteten sie von ihren Erfahrungen und 
gaben ihren „Nachfolgerinnen“ wertvolle 
Tipps. 
 
Tschernobyl-AG bei der Nacht am 
Schacht 
 

Mit einem Infostand und einer Tombola hat 
die Tschernobylinitiative am 31. August 2013 
an der 7. "Nacht am Schacht" in Remlingen 
teilgenommen. Trotz Regens konnten dabei 
100 Euro eingenommen werden, die wieder 
der Kinderkrebsstation in Minsk zugute kom-
men. In diesem Jahr fand die Veranstaltung 
nicht wie gewohnt auf dem Parkplatz direkt 
vor dem Asse-Schacht sondern in Remlingen 
statt. 
 
„Beteiligungsmobil“ vorgestellt 
 

Im Seminarfach haben Schülerinnen und 
Schüler die Idee für ein "Beteiligungsmobil" 
entwickelt, das bei Veranstaltungen einge-
setzt werden kann, um Werbung für ein sozi-
ales Mitwirken zu machen. In Kooperation mit 
der Kreisjugendpflege wurde im Seminarfach 
das Projekt "Tut mitmachen weh?" angebo-
ten. Jugendliche sollen motiviert werden, sich 
in Jugendverbänden, Vereinen und Gremien 
zu engagieren.  
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Schulband beim Magnifest 2013 
 

Riesig gefreut hat sich die Schulband des 
GiS, dass sie beim Magnifest 2013 auftreten 
durfte. Die jungen Musiker um die Sängerin 
Tabea Otte präsentierten auf der Bühne an 
der Magnikirche am 7. September fünf ei-
gene Songs, die demnächst auch auf einer 
EP veröffentlicht werden sollen. 
 
Schüler sprachen mit Erstwählern 
 

Auf Initiative der Wolfenbütteler Zeitung in-
terviewten Schüler der 12. Jahrgangsstufe 
Erstwähler bei der Bundestagswahl. "Warum 
geht ihr wählen?", "Wird Politik vernünftig 
und verständlich gestaltet?" und "Warum 
gehen viele Bürger nicht wählen?" lauteten 
einige Fragen der Interviewer. Veröffentlicht 
wurden die Antworten in der Zeitung. 
 
Juniorwahl zur Bundestagswahl 2013 
 

In der Woche vom 16. - 20. September nah-
men die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 8 bis 12 an der Juniorwahl zur Bun-
destagswahl 2013 teil. Die Wahl wurde mit 
Wählerzeichnis und Wahlbenachrichtigungen 
ähnlich wie bei einer echten Wahl organi-
siert. Die Stimmabgabe erfolgt allerdings am 
Computer.  
 
Erfolgreich mit Chinesisch 
 

Beim Ostasienwettbewerb des Bundeswett-
bewerbs Fremdsprachen erreichte Dustin 
Stanitzek die Endrunde der bundesweit 
besten 12 Teilnehmer in Chinesisch. Noch 
größer war die Freude, als er am 16. Sep-
tember sogar einen der fünf Preise in Emp-
fang nehmen konnte. Dustin lernt Chinesisch 
im Selbststudium. Sein Erfolg ist deshalb 
umso höher zu bewerten, da die anderen 
Preisträger von Schulen kommen, in denen 
Chinesisch Unterrichtsfach ist. 
 
Kooperationsvertrag Schulen/Theater 
 

Schülerinnen und Schüler an das Theater 
heranzuführen ist das Ziel einer Kooperation 
zwischen dem Lessing-Theater und vier 
Wolfenbütteler Schulen. Die Unterzeichnung 
des Vertrages erfolgte am 17.09.2013 durch 
den Bürgermeister Thomas Pink und die  

Schulleiter bzw. deren Stellvertreter an den 
Schulen. Vereinbart wurden u. a. die Unter-
stützung bei der Vor- und Nachbereitung von 
Theaterbesuchen und Rabatte beim Karten-
kauf. 
 
Schüler als „Archäologen“ 
 

Am 20. September 2013 gewährten die Ar-
chäologen der 5c einen Einblick in ihre Ar-
beit: Die Rekonstruktion zerbrochener Vasen. 
Zunächst wurden die Scherben mit Hammer 
und Zahnarztinstrument aus dem Gips be-
freit. Die Scherben wurden abgezeichnet und 
eine Skizze des Gefäßes erstellt. Anschlie-
ßend wurden alle Scherben zusammenge-
setzt und verklebt. Die fertigen Objekte wur-
den sorgfältig in Holzwolle verpackt und das 
Projekt als Wandzeitung dokumentiert. 
 
Sportprojekt in Wrzesnia 
 

Der Gegenbesuch in Wrzesnia (Polen) der 
Schüler des GiS fand vom 19. bis 21.09.2013 
statt. Im Mittelpunkt stand die gemeinsame 
Workshop-Arbeit zum Thema "Sport". Der 
Austausch fand im Rahmen des Semi-
narfachs "Jugendpartizipation" statt, welches 
das GiS in Kooperation mit der Kreisjugend-
pflege Wolfenbüttel gestaltet und durchführt. 
 
Seminarfacharbeit in Weimar 
 

Zum Seminarfach "Weimar und Wolfenbüttel 
- ihre Dichter, ihre Fürsten" gehört seit 2007 
regelmäßig der Schüleraustausch zwischen 
Weimarer Gymnasien und dem GiS. 2013 
fand der sechste Austausch statt. Die Wei-
marer Gastschüler waren vom 10. bis zum 
15.03. in Wolfenbüttel, die Wolfenbütteler 
Gruppe befand sich vom 22.-26.9. in Weimar. 
 
Medientraining im Jg. 7 gestartet 
 

Mit einer vierstündigen Kompaktphase be-
gann für die 7. Klassen das Medienkompe-
tenztraining im Schuljahr 2013/14. Die 
Grundkenntnisse im Umgang mit den Gerä-
ten und der Kommunikationsplattform IServ 
wurden vermittelt und trainiert. Eine Fortset-
zung erfolgt in mehreren Unterrichtsfächern 
nach einem erprobten  
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Schuljahr verteilt. Durch das Training erwer-
ben alle Schülerinnen und Schüler die für die 
schulische Arbeit benötigten Kompetenzen. 
 
Schüler simulieren internationale 
Politik 
 

Ob Bodenschätze, die Stationierung von 
Militärkräften oder humanitäre Hilfseinsätze: 
47 Schülerinnen und Schüler des Gymnasi-
ums im Schloss diskutierten und verhandel-
ten drei Tage über sensible politische The-
men. Bei dem Planspiel POLIS („Politik und 
Internationale Sicherheit“) übernahmen sie 
nicht nur die Rollen von bedeutenden Regie-
rungschefs, sondern vertraten die jeweiligen 
Interessen auch als Staats- und Wirt-
schaftsminister einzelner Regionen. Fachli-
che Unterstützung erfolgte durch Jugendoffi-
ziere der Bundeswehr. 
 
Besuch im Phaeno 
 

Am 02.10.2013 haben die Schülerinnen und 
Schüler des 9. Jahrgangs eine gemeinsame 
Exkursion zum Phaeno in Wolfsburg unter-
nommen. Anlass war unter anderem die 
Sonderausstellung "Mathe x anders". In klei-
nen Gruppen wurde das Phaeno erkundet 
und die vielen Mitmachexponate ausprobiert 
- ein schöner Ausklang vor den Herbstferien! 
 
Schüler-Mediatorenausbildung 
 

Bereits zum 6. Mal wurden Schülerinnen und 
Schüler des 9. Jahrgangs zum Schülermedi-
ator ausgebildet. Der Lehrgang vom 28.10. 
bis 1.11.2013 in Dassel wurde von zwei 
Kolleginnen des GiS geleitet. In vielen 
Übungen haben die Teilnehmer erfahren, 
was ein aktiver Zuhörer ist und was Ver-
trauen stört bzw. fördert. In Rollenspielen 
wurden mögliche Konfliktsituationen durch-
gespielt und Lösungen diskutiert. 
 
Schüler besuchten Kenosha 
 

Vom 2. bis 25. Oktober nahmen 5 Schülerin-
nen und Schüler aus dem 10. Jahrgang des 
Gymnasiums im Schloss am Schüleraus-
tausch mit Kenosha/USA, der "sister city" 
von Wolfenbüttel, teil. Zusammen mit ihren 
Austauschpartnern besuchten sie für zwei-
einhalb Wochen den Unterricht in der Trem-

per High School. Die Unterbringung in den 
Gastfamilien ermöglichte einen einmaligen 
Einblick in den amerikanischen Alltag. Ta-
gesausflüge nach Milwaukee und Chicago 
sowie der fünftägige Aufenthalt in Washing-
ton D.C. rundeten das Programm ab. 
 
Marionettentheater spielt für Fünft-
klässler 
 

Am 31.10.2013 wurde im Theatersaal des 
Gymnasiums im Schloss das Stück "Der 
Teufel mit den drei goldenen Haaren" vom 
Marionettentheater Bille aufgeführt. In dem 
Märchen geht es um Teufel, die eine Prin-
zessin in einen ewigen Schlaf versetzt haben, 
bis Peter sie rettet. Einige Kinder waren sehr 
erstaunt über die vielen Stimmen und Geräu-
sche, die Herr Bille, der Marionettenspieler, 
ganz allein erzeugen konnte. 
 
Zweiter Platz im Bandcontest 
 

Den 2. Platz beim Bandcontest der Musik-
schule belegte die Band "Generation jetzt" 
des GiS. Der mit der Platzierung verbundene 
Preis ist ein dreitägiger Intensiv-Workshop im 
neuen Tonstudio des Medienzentrums des 
Landkreises, in dem ein Profi den Bandmit-
gliedern zeigt, wie professionelle Aufnahmen 
hergestellt werden.  
 
Schüler spendeten Preisgeld 
 

Im Frühjahr hatte ein Erdkundekurs aus dem 
12. Jahrgang beim Wettbewerb "Vernetzte 
Erde" des Vereins "Tatort - Straßen der Welt" 
erfolgreich teilgenommen. Das Preisgeld in 
Höhe von 600 Euro wurde dem Kinderhaus in 
Klein Vahlberg gespendet.  
 
Seminar für 
Schülerzeitungsredakteure 
 

Die Schülerzeitung "Spiegelbild" ist seit über 
50 Jahren fester Bestandteil des Schullebens 
am Schloss. Am 1.11.2013 fand in Koopera-
tion mit der Friedrich-Naumann-Stiftung ein 
ganztägiges Seminar für junge Journalisten 
statt. Acht Redakteure der jetzigen Redaktion 
und acht weitere Schüler wurden vom Do-
zenten Christian Kolb in die bunte Welt des 
Journalismus eingeführt. 
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