Unser Förderverein hat auch im aktuellen

gefolgt von Beiträgen des Elternrats und von

schuljahr viele Projekte initiieren und
begleiten können. Dafür waren natürlich
finanzielles aber auch persönliches
Engagement sejtens der Mitglieder und
Helferlnnen nötig. Wir bedanken uns im
Namen aller für lhre UnterstüEungl

Internatsschülern über das Gute und

Rückblicke
Kaminabend ,,spezial"
Die Xaminabende (im Sommer durchaus

Gril! bieten normalerweise die
Möglichkeit der ungezwungenen Begegnung
unter Eltern und Lehrern. Ein etwas
auch mal am

außergewöhnlicher, aber besonders
wichtiger, fand in diesem Frühjahr staft.

Die Schule, der Schulelternrat und der
Förderverein haben den Kreistag arzüglich
einigerpolitischer Größen und Entscheidern
an der Kamin gebeten, gerade als die
Diskussion über Mittelvergabe, Schulerhalt
etc. wieder neu aufgeflammr war. Eine kurze
Einführungsrede von Herrü Eberts wurde

Besondere - über die Werte der Schule.

Versorgt mit Häppchen aus der Küche [die

sich an dem Abend selbst übertra0 und
Ceo-änken vom Förderverein ging es an
Bistrotischen ans Eingemachte: Kleine
Runden und intensive Gespräche mit dem
Zweck, den Gesprächspaftnern ein Gefuhl
daturzu geben, was uNere Schule ausmacht
und dass es wichtig ist diese auch in der
Zukunft zu erhalten und zu urterstlitzen.
NIGBigband
Das akustische Aushängeschild des NIG war
durch natürliche Schülerabwänderuns in
den Vorjahren drastisch ausgedünnt, fast
nicht mehr existent. Hier konnten wir die
Aus- und Weiterbildung neuer Talente durch
die Kreismusikschule undspäter auch Herrn

Krüger fi nanziell unterstützen. Inzwischen
hat sich Frau Heimerl des fortgeschrittenen
Projektes angenommen. wir freuen uns
künftisdavonzuhörenl

Ausflüge und kulturelle Al,rtionen der
Internatsschüler:
Ein sehrwichtiger Teil der Förderungbeff

wieder

N

ebelschwaden am Berg hochziehen.

Die Sommerrodelbahn ist natürlich der

ift Höhepunkt des Ausflugs. Mit

die Internatsschüler Ehemalige sind heute
noch als Mitglieder akivbzw. lassen uns teils
sehr beachtliche Spenden tur diese Zwecke

Spitzengeschwindigkeiten geht es die
Schienen hinunter. Bis oben hört man das
luchzen und

Schreien,

so können an vielen wochenenden Aktionen

und Ausflüge angeboten werden, die sonst

nichtmöglichwären.
Konzertbesuch
Wir starten gegen 18:30 Uhr am NlG, um uns

ein Orgelkonzert in der Stabkirche

Hahnenklee von Anne Horsch anzuhören
Das Kirchenschiff ist bald bis aufdenletzten
Platz besetzt, so dass die Empore geöffnet
wird und wir nicht nur wunderbar hören,

organislin bei

ihrem spiel
können. Daniel

angeregtes
Gespräch

mit

der

OrganisLin. Sie
spielte über eine
Stunde und zeigte

dabei ein umfangrcjches Repertoire. Nach
einem stürmischen Beifall machten wir uns
gut gelaunt auf den Heimweg nach Bad

Harzburg.

sommerIodelbahn
1m

September starten wir zu unserem ersten

Freitas Ausflug nach Hahnenklee zur
sommerrodelbahn. Der wettergott ist uns
absolut nicht hold, denn es gießt schon bei
der Abfähft erheblich. Aber keine/r der
Schülerlnnen will auf den Ausflug
verzichten. Auf dem ParkplaE unterhalb des

Bocksbergs öffnet der Himmel erst rechl
seine Schleusen. Doch als wir mit der

Wanderung beginnen, hört der Regen
spontan aut Nach dem Rcgen hat der
Bockbcrg erwas nystisches, da immer

schnell wird

Xurven.
Bequem

istfür

rasanten Fahrtsitzen bleiben darfund samt

Schlitten wieder hochtmnsportiert wird
Mehrfach rasen alle zu Tal- in wechselnden
Fahrgemeinschaften oder auch einzeln
Auch unser Reiseluchs ist natürlich mit
dabei. Ein gelungenerAusfl ugl

Phaeno
Wenn einer eine Reise tut... Besonders mit
der Bahn. 17 Schülerlnnen plus Frau Stehr
gehen auf Abenteuerfahrt ins Phaeno

Wolfsbllrg . Aber mit Humor kann die
Gruppe auch einer vierstündigen Bahn-

dyssee mit phasenweise völligem Stillstand
ihre spaßige Seiten abgewinnen.
Und die Tour hat sich wirldich gelohnt, die
O

Schülerlnnen werden

mit einer

absolut

interessanten Ausstellung entschädigt Die
nächslen Stunden sind alle aktiv und damit
beschäftigt, die Welt der Phänomene zu
erklrnden, den Feuertornado zu bestaune4
die Haare zu Berge stehen zulassen oder im
Verrückten Salon die Orientierung zu
Die Stundenvergehen wie im Flug. Selbst die

Rückfahrtverläuftohne Probleme.
Ein großer Dank geht an den Förderverein
des NIG und an einen ehemaligen Schüler

der diesen Ausflug mit Internats

schülerlnnen durch seine namhafte Spende

ermöglichthat.

...Ob große Ausflüge, Dip-for-Dip Abende

oder gemeinsames Pizzabacken
Küche, Treppenrutschen, nicht

in

der
enden

wollende Grillabende im Pavillon, Raclette...

die Lisle der unlerstützten

Wochenend

Aktivität€n im Internat ist Iang.

Wir hallen dies lür einen sehr sinnvollen
Einsatz der lvlittel, weil die Gemeinschati
gesrärk! das schließ€n von Freundschaften
gefördeft und letztlich die Zeit im Internat
ein schönes Srrick lebenswerterwird.
Kreativ: Die Foto-AG

Erfolgrcich-seitgJahren giblesamNlCdie
Foro Ac. Die schülerinnen und Schüler
I

ern en die Fotografie als Ausdrucksmittel zLr

entdecken. So

wird ein Weg gezeigt vom

kritischen Sehen zum bewussten Gestalten
und das Erlernen von verschiedenen

Aulnahmeperspektiven. Experimentiert

Kunstunterricht
Krmerri werden ni.hr nrlr in der Foro

allen Schülerlnnen im Kunstunterricht
eingesetztwerden können.

Kleine Filmsequenzen, Fotos,

Die Schtilerinnen und Schüler entwickeln
Fanlasie, Kreativität und Experimentierfreude. So wird an gemeinsamen Projekten,
zum Beispiel mit der !rc iwilligen f-eue rwehr
Bad Harzburg gearbeilet.

PC-

Bearbeitung als krinsderischer Ausdruck für all dies werden mehrere möglichst
gleiche Apparate benötigt, die von dcr Schule
s elbst so nichl zur Verfi:igung gestellt werden

können. Auch solche Unterstützung gehört
zu d en Aufgaben des För dervereins.

Ausblicke: Schuliahr2014/15:
Kaminabende
Zu den zwanglosen Treffen von Ellern und
Lehrern bei ein€m Glas Wein werden wir
voraussichtlich Ende September [dann nach

wird dazu mit digitalen Bearbeitungs- Möglichkeit am Grill) und im
möglichkeiten.

AG

benötigt, sondern sollen auch sinnvoll von

Februar

einladen. Die Idee ist, sich in einer lockeren
Plauderatmosphäre austauschen zu können.
Besonders freuen wir uns dann auch über
den Besuch und auf das l(cnnenlernen der
,,neuen" Elternder Klasse 5.

Adventskaffee
Im Schuljahr 14115 wird das Kaffeetrinken,
das der Förderverein begleitet wieder am
ersten Adventsonntag, dem 30. November
2014 stattfinden.
Es gibt dann auch die Gelegenheit, original

NIG-Bekleidung
Kap

wie T-Shirts, Sweatshirts

uzenpullis etc. zu kaufen.

Zu diesem Tag werden Kuchenspenden und

auch aktive Helferlnnen traditionellaus der
5. und 6- Klassebenötigt. Bittebeteiligen Sie
sich nach I'lögUchkeit.

In den letzten beiden lahren wurde die AG
durclr Spenden des !ördervereins u.a. für

eine Spiegeheflexkamera, Windmaschine,
ein Stativwagen, Computer und Bildschirme
für die Nachbearbeitung untcrstützt.
Dic Foto-AG sagt: ,,Dankeschön"

Auchinzukunft...
Kümmern wir uns natürlich um die
Brotdosen, den Trinkwasserspender
Unterhalten die lnternatsfahrräder und
Schlitten, prämieren schulisches, aber auch
soziales Engagement der Schülerlrnen und
können so an vielen Slellen helfen-

schü1€rtickcts darLLm aLrch mchr als
Eig€nb
Das ü,ohl l€tze Musical. das Ulrike Stehr als

Kooperation des NIG mit der Schule am
Harly als Förderschule rnit Schwerpunkt
geistige B€hinderungauf die BLihne bringtl
Sagenhafter Harz, ein Mihachmusical filr
Schülerlnnen, Lehrcrlnnen und Mitarbeiterhnen, handeltvon Fabellvesen, Geisternund
Feen. Geplant sind cinc Nachmittags- und
eine Abendvorstellungam 29. lanuar 2015

ist unser

Engagement hier so
wichtjg? Dcr Forderverein begleilel das im
ganzen Kreis einziga.tige Event finanziell,
LibernehmeD die Abrechnung LLnd nariirlich
auch das volle Risiko. U.d das ist nlcht

Warum

gering, denn allein das Kurhaus und die

lür

eine solch aulwä.d igc Vcranstaltung
notwendige Technik schlagen mil einigen

ei

trag zum Mitmactr-Musiklh eater

Eire rvichtige Bitte an die,,neuen" Eltern:
Sic haben lhre'Iochter odcr lhrcn Sohn am
NIG angemeldet. Dalürkann es viele Grtinde
geben. Die familiäre Atlnosthare, die soziale

Kornponente, die Partnerschaft mit der
Schule arn Harlt, der besondere G€ist dcr
NIG-Spirit - das gegenseitige Untcrstdtzen
und vieles mehr. Uln den Rahmen dalur
auf.-".ht zu c.halten. hedarles cines ldeinen
Ma13es an

eigenen Engagernent:

Bitte werden Sie Mitglied.

Bitte unterstützen Sie uns nach Ihren
Möglichkeiten, wenn wir Sie um Hilfe
bitten.
Dankeschönl

WirfürSier
Sollt€n Sic Fragcn habcn oder Hille
benötigen, z.B frir lhre AC oder ein
besonderes Projekt oder Ahnliches, bitte
sprechen Sie uns an. Persönlich oder per
Mäil: foerderverein(dnig-online.de

Förderver€in des NIG Bad Harzurg e.V,
Amsbergsrr. 16, 38667 Bad Harzburg,
Bankverbindung: BIC: GEN0DEFIBHA
IßAN: DI47 2789 3215 0002 3498 2S

teu s en d Euro festen Kosten zu Buche.

Dafür lvird auch sicher wieder ein
großartig€s Erlebnis mit Gänsehaulgararlie

und dieser wundcrbaren ld€e

des

gemeinsamen Wirkens von Förderschule
und Gymnas ium geb otcn.
FIm

und wied€rgab es Unmutsbekundung€n

dazu, dass auch die Schü1er Eintrittbezahl€n
mlisscn. 0hne geht es jedoch nicht, deDn die
VeransraLtung ist nicht kostendeckend. Auch

mit allcn zusätzlichen Einnahnren verbleibt
immer em Zuschuss seitens desVereins.

Bitte werten Sie die Kost€n fur die

Dcr Vorsland, (vhl J Petra Haserlüs

SchriftlührDgr Elke Koschorke - Beisitzr LIIrike
Stchr - Beisitz: Werncr Nause - Kassej Silke
ladialsky - Vorsitzr frank GIo choll 'Stellvertreter

