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    Gymnasium
Große Schule

Wolfenbüttel
gegr. 1543

Tradition und Moderne

Traditionelle Grundpfeiler bewahren ...
Wir sind stolz auf unser humanistisches Erbe und
pflegen bedeutsame Werte wie Disziplin, Ehrgeiz, 
Respekt sowie die gegenseitige Verpflichtung zum 
anspruchsvollen Lehren und Lernen.
... moderne Entwicklungen nachhaltig nutzen, …
Wir stellen Altbewährtes auf den Prüfstand,
nehmen Anregungen der jungen Generation auf und 
integrieren kreative Ideen wie auch die motivierenden 
Möglichkeiten der modernen Technik in den Schulalltag.
... um die Herausforderungen von morgen 
selbstbewusst anzunehmen.
Wir verfolgen damit das Ziel die Orientierung in einer 
immer komplexer werdenden Welt zu behalten. 
Wir stehen für Toleranz, Offenheit und Vertrauen ein, 
damit unsere Schülerinnen und Schüler zu starken, 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heran- 
wachsen können.

Kontakt

Gymnasium Große Schule
Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel
Telefon: 05331 9896-0 · Telefax: 05331 9896-14
sekretariat@grosse-schule.de 
www.grosse-schule.de

Grußwort der Schulleiterin

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Freunde und Förderer der Großen Schule,

unsere Große Schule ist historisch gewachsen und als 
Traditionsgymnasium mitten im schönen Wolfenbüttel 
etabliert. Mit einem engagierten Kollegium verbinden 
wir anerkannte Werte mit modernen und gestalten 
Unterricht zukunftsweisend. 
Unsere vielfältigen Angebote außerhalb des 
Regelunterrichts reichen von neigungsorientierten 
Wahlmöglichkeiten im plus-Programm über die 
Teilnahme an Wettbewerben bis hin zum Blick über 
Schulisches hinaus: Wir leben Umweltbewusstsein 
und fördern Internationalität.
Gleichzeitig steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
und es ist uns ein wichtiges Anliegen jeden Einzelnen 
zu stärken. Demokratische, vielfältige, bunte Werte 
gemeinsam zu leben liegt uns am Herzen. 
Wir vermitteln Haltung und Toleranz in familiärer 
Atmosphäre.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und über Ihr Interesse an der Großen Schule.

Dr. Ute Krause, Schulleiterin
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Sanfter Übergang

Der Übergang zum Gymnasium stellt für die Kinder und 
Eltern ein aufregendes Ereignis dar. 

Wir erleichtern den Einstieg in die Große Schule durch:
• eine frühzeitige Kooperation mit den Grundschulen
• eine spannende Kennenlernfahrt zu Beginn der 5. Klasse
• das Konzept „Lernen lernen“ sowie Methodentage, 

die wertvolle Kompetenzen zum erfolgreichen 
Wissenserwerb vermitteln

• Fördermaßnahmen, die den Lernprozess gezielt 
unterstützen

• Klassenlehrerteams, die Verfügungsstunden 
gemeinsam gestalten

• zusätzliche Büchersätze im Klassenschrank, um den 
Rucksack leichter zu machen

• liebevolle Patenschüler, die hilfsbereit zur Seite stehen

Wir nehmen unsere jungen Lerner an die Hand, um den 
Übergang behutsam zu gestalten.

Unsere Stärken

• Unser Schulcampus im Herzen Wolfenbüttels bietet
viel Grün und ein abwechslungsreiches Sport- und
Spielangebot.

• Unser MINT-Labor ermöglicht experimentelles
Arbeiten an spannenden Forschungs-Aufgaben,
betreut durch fachkundige Lehrkräfte sowie
ältere Schülerinnen und Schüler.

• Wir setzen auf gleiche Klassenzusammensetzungen
bis Jahrgang 11.

• In Pausen, Freistunden und am Nachmittag gibt es 
im Medienzentrum Arbeitsplätze und Möglichkeiten 
zu entspannen.

• Unser Ganztagsangebot umfasst eine Vielfalt an
Betreuungsangeboten und Arbeitsgemeinschaften, die 
auch durch Vereinskooperationen unterstützt werden.

• Eine überaus engagierte Schülerschaft bildet den
lebendigen Kern unserer Schulgemeinschaft.

Das sagen unsere Fünftklässler

Bili

SportMINT Musik

+

Latein

• Mit unserem plus-Programm fördern wir Talente.
Ohne starre Profile können Schülerinnen und 
Schüler ihren Interessen entsprechend mehrere 
Angebote wählen und somit flexibel Schwerpunkte 
setzen.

„Die Kennenlernfahrt gleich am Anfang des 
Schuljahres macht Spaß und bringt uns als 
Klasse schnell näher zusammen.“

„Auf dem großen Pausenhof können wir uns im 
Niedrigseilgarten, auf dem Kleinspielfeld oder an 
den Tischtennisplatten austoben.“

„Ich finde es super, dass wir gleich zwei Klassenlehrer 
haben, und dass uns außerdem die Paten zur Seite stehen.“

„In der Mensa gibt es immer etwas zu Essen oder 
auch mal Snacks für zwischendurch. Außerdem 
verkaufen die zwölften Klassen Waffeln, usw.“

„Die größeren Schüler sind nett zu uns.“


