
Ein wichtiges Anliegen unserer Schule ist es, Bildungswege 

für unsere Schüler möglichst lange offen zu halten, denn häu-

fig zeigen sich Potentiale nicht gleich in der Grundschule oder 

zu Beginn des Sekundarbereichs I, sondern benötigen neben 

förderlichen Lernbedingungen Zeit zur Entfaltung.  

Ganztagsschule bedeutet mehr als den  

ganzen Tag Schule! 

Die Schülerinnen und Schüler der KGS können ein 

abwechslungsreiches Nachmittagsangebot nutzen. 

Da sich die Schülerinnen und Schüler nach individu-

eller Schwerpunktsetzung für Kurse und AGs ent-

scheiden können, trägt der Nachmittagsbereich 

wesentlich zur aktiven Freizeitgestaltung und damit 

zur Persönlichkeitsbildung bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderunterricht in Mathematik, Deutsch und Eng-

lisch bieten wir schwerpunktmäßig in den Jahrgän-

gen 5 und 6 sowie in den Jahrgängen 9 und 10 zur 

Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen an. 

 

In der einstündigen Hausaufgabenbetreuung (Mon

-tag bis Donnerstag) können Schülerinnen und 

Schüler in ruhiger Atmosphäre arbeiten und sich 

bei Fragen an die Aufsicht führenden Lehrkräfte 

sowie die unterstützenden Schülerinnen und Schü-

ler  wenden. 

Auf Wunsch gibt es auch ein warmes Mittagessen 

in unserer Mensa.  

 Offene Bildungswege … 

     … bis hin zum Abitur 

Seit mehr als  45 Jahren hat sich unsere Schule der Aufgabe 

verschrieben, jeden einzelnen Schüler individuell und best-

möglich zu betreuen und zu fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

Das kooperative Lernen ist dabei sowohl im Klassenverband 

als auch im schulzweigübergreifenden Unterricht das tra-

gende Element unserer täglichen Arbeit. 

 Die Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg: 

                       Eine Schule für alle Begabungen 

In allen Jahrgängen bieten wir schulzweigübergreifende 

Projekte an, z.B. mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 

(Waldjugendspiele in der 6. Klasse und ein Besuch des  

Phaeno in Wolfsburg im 7. Jahrgang). 



www.kgs-badlauterberg.de 

So erreichen Sie uns: 

Kooperative Gesamtschule 

Zechenstraße 112 

37431 Bad Lauterberg 

Tel.: 05524 8521 0 

Fax: 05524 8521 60  

sekretariat@kgs-schulnetz.de 

Kooperative Gesamtschule 

Bad Lauterberg 

Kreativ 

     Gemeinsam 

       Stark 

Vom Begabungsverbund über Berufsorientierung 

und Kooperationen bis zum Sportangebot 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich.  

Wir informieren und beraten jederzeit gern. 

Im Begabungsverbund mit den Grund-

schulen bieten wir verschiedene Projekte 

für besonders interessierte und talentierte 

Kinder und Jugendliche an. 

Schülerinnen und Schüler des Haupt- und Realschulzweiges 

können umfassende Hilfen zur Berufsorientierung in An-

spruch nehmen.  

Neben der regelmäßigen Beratung durch die Bundesagentur 

für Arbeit unterstützen zwei  Berufseinstiegsbegleiter inten-

siv  die Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einem 

angemessenen Ausbildungsplatz.  

Abgerundet werden diese Angebote durch Kooperationen 

mit der BBS I und BBS II in Osterode. 

 

Aufgrund unserer vielfältigen Sportangebote 

wurden wir als Sportfreundliche Schule aus-

gezeichnet. 

Das Projekt Bewegte Schule beinhaltet nicht nur, 

mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen, son-

dern insgesamt lernbegünstigende und lebenswer-

te Bedingungen zu schaffen. Dazu zählt neben der 

Rhythmisierung des Unterrichts und des gesamten 

Schultages auch die Gestaltung des Umfeldes.  

Hier hat die KGS begonnen, die Schulhöfe umfas-

send neu zu gestalten: Das  naturnahe Konzept 

enthält neben zahlreichen Bewegungsanreizen 

auch ansprechend angelegte Ruhezonen. 

Ein großes Projekt: 

  Die KGS als „Bewegte Schule“ 

Als Umweltschule in Europa legen wir großen 

Wert auf unseren Schulgarten. Hier werden 

verschiedene Gemüse-, Obst- und Beerensor-

ten  für den eigenen Verzehr angebaut. 


