
Tradition und Moderne zu verknüpfen, ist gar nicht so schwer.   
Am Gymnasium Große Schule wahren wir mit Freude unser 
humanistisches Erbe, pflegen Werte wie Hilfsbereitschaft, Er-
folg, Respekt und verpflichten uns zu anspruchsvoller Bildung. 
Gleichzeitig bleiben wir am Puls der Zeit und integrieren  neue 
und frische Ideen in unseren abwechslungsreichen Schulalltag.

Wir setzen die vielfältigen Möglichkeiten moderner Technik  
sinnvoll ein und stärken so die Fähigkeit unserer Schülerinnen 
und Schüler, vielperspektivische Zugänge zu nachhaltigem 
Wissen und seiner praktischen Anwendung zu erlangen. Diese 
Verknüpfung ermöglicht es uns, die Herausforderungen der 
Zukunft selbstbewusst anzunehmen und die Orientierung in 
einer komplexen Welt zu behalten. 

Gemeinsam wollen wir einstehen für Toleranz, Offenheit und 
Nachhaltigkeit, damit auch die Kinder kommender Generatio-
nen zu lebensfrohen, verantwortungs- und umweltbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen können.

Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium ist 
ein großer Schritt und wird von vielen mit Vorfreude erwartet, 
ist nicht selten aber auch von Sorgen und Ängsten begleitet.
Wir nehmen die kleinen „Großen Schüler“ an die Hand und ge-
stalten einen sanften Übergang, der viele erste Schritte 
erleichtert: 

• Eine spannende Kennenlernfahrt zu Beginn der 5. Klasse. 
• Ein zugewandtes Klassenlehrerteam, unterstützt  von 
   Patenschülern, begleitet gemeinsam durch die ersten 
   beiden Jahre. 
• Unser Konzept „Lernen lernen“ vermittelt, wie man 
   sinnvoll und effizient arbeitet; gezielte Fördermaßnah-
   men helfen, wenn es einmal nicht so gut läuft. 
• Schulbuchsätze im Klassenschrank machen den Ruck-
   sack leicht und den Rücken frei. 

TRADITION & MODERNE BEI UNS ANKOMMEN

So wollen wir unsere jüngsten Mitglieder schnell in die fami-
liäre Atmosphäre an der Großen Schule aufnehmen. 



  UNSERE STÄRKEN 

Ob man Bildung nun traditionell oder modern betrachtet,
sie bleibt stets ein ganzheitliches Konzept. Wir unterstüt-
zen die Entwicklung des Einzelnen und ermöglichen soziales
Lernen auf vielfältigen Ebenen: 

• Unser Schulcampus liegt im Herzen Wolfenbüttels.   
   Er bietet sowohl Raum  für ein abwechslungsreiches 
   Spiel- und Sportangebot als auch eine praktische Nähe 
   zur Stadt. 
• Ein modernes Medienkonzept bereitet unsere Lernen-
   den sorgsam auf die Nutzung von iPads als zentrales 
   Unterrichtsmittel ab der Jahrgangsstufe 8 vor. 
• Das Medienzentrum ist mehr als eine Bücherei: Hier gibt 
   es modern gestaltete Arbeitsplätze, Hausaufgabenbe-
   treuung und Bereiche zum Spielen und Entspannen. 
• Unser Ganztagsangebot bietet über 30 Arbeitsgemein-  
   schaften aus den Bereichen Sport, Musik, Orchester, 
   Kunst, Theater, Medien u.v.m.
• Das MINT-Labor ermöglicht experimentelles Arbeiten an   
   wissenschaftlichen Fragen. 

• Internationalität leben wir nicht nur durch ein vielfältiges 
   Sprachangebot, sondern auch durch Projekte, Austau-
   sche und Gastschülerprogramme. 
• Unsere engagierte Schülerschaft bildet den lebendigen 
   Kern der Schulgemeinschaft.

UNSER  plus-PROGRAMM 

Mit dem plus-Programm fördern wir die Erkundung von Nei-
gungen und Talenten ohne starre Profile. So können Schüler-
innen und Schüler ihren Interessen entsprechend aus verschie-
denen Angeboten mehrere wählen, sich ausprobieren und 
flexibel Schwerpunkte setzen.
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