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Einladung zum „Tag der offenen Tür“ -  am 14.01.2023 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
in wenigen Wochen haben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die große Aufgabe, die 
Entscheidung für die weitere Schullaufbahn zu treffen. Wenn die/der GrundschullehrerIn Ihrem 
Kind bescheinigt, dass es den Anforderungen für den Besuch eines Gymnasiums in jeder 
Hinsicht entspricht, sollten Sie darüber nachdenken, diese Veränderung herbeizuführen, damit 
keine Unterforderung eintritt. Bitte prüfen Sie dann, ob Ihr Kind an unserer Schule die optimalen 
Bedingungen vorfindet und sich zugleich geborgen fühlt. Wir laden Sie hiermit herzlich zu 
unserem Präsentationstag am 14.01.2023 ein. 

Auf unserer neuen Schulhomepage erhalten Sie weitere Informationen. 

   
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, 
 
in wenigen Wochen müsst ihr eure geliebte Grundschule verlassen und einen neuen Weg 
beschreiten. Das erfordert großen Mut und viel Kraft, beides wünschen wir euch. 
Falls ihr davon ausgehen könnt, dass eure Leistungen (Quersumme aus Deutsch, Mathe und 
einer Fremdsprache = maximal 7) und euer Sozialverhalten den Zugangsbedingungen zum 
Gymnasium entsprechen, dann besucht uns am 14.01.2023 mit euren Eltern und prüft, ob euch 
die Angebote (z. B. Spanisch), die Schulatmosphäre und die Menschen am Friedrich-Engels-
Gymnasium zusagen.  
Ihr lernt bei uns nicht nur sehr konzentriert zu arbeiten und euch viel Wissen anzueignen, 
sondern auch eure Teamfähigkeit weiterzuentwickeln. Viele Schulfahrten, sportliche 
Wettbewerbe und Schulfeste werden euch prägen und euch zu selbstständigen und starken 
Persönlichkeiten heranwachsen lassen. Jeder Mensch ist anders und sollte seine individuellen 
Ziele ansteuern. Gemeinsam mit euren Eltern werden wir euch dabei zur Seite stehen, damit ihr 
alle Hürden meistern könnt. 
Am 14.01.2023 könnt ihr die Schulluft am Friedrich-Engels-Gymnasium schnuppern, euch im 
Haus umsehen, Fragen stellen und vielleicht schon die ersten Bekanntschaften mit Kindern 
machen, die sich ebenfalls für unsere Schule interessieren. Es erwarten euch nicht nur viele 
LehrerInnen und SchülerInnen in den Fachräumen, ihr werdet auch eine kulturelle Umrahmung 
erleben und ihr könnt mit euren Eltern, Geschwistern und Großeltern bei uns für kleine Preise 
schmausen. Der Jahrgang 12 wird Süßes, Leckeres, Gesundes und Gegrilltes anbieten. 
 
Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr                         
 
Wir laden euch und eure Eltern hiermit herzlich ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Starke                                      Anke Klaunig-Lehmann, Ulrike Kollatzsch, Anne Schierack,  
                                                          Mario Ullman 
Schulleiterin                                      Organisationsteam 
 
 
Senftenberg, 10.12.2022 


