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Herzberg, 3. Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, 

leider konnten auch in diesem Jahr die eigentlich üblichen Informationsveranstaltungen 

zum Besuch weiterführender Schulen nicht stattfinden. Ungeachtet dessen möchten wir 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, sehr geehrte Eltern, alle Informationen 

zukommen lassen, die für den Besuch eines Gymnasiums ab Jahrgangsstufe 7 wichtig sind. 

Wir laden deshalb herzlich ein, von den folgenden Möglichkeiten Gebrauch zu machen: 

• Unter dem Link https://www.gymnasium-herzberg.de gelangen Sie auf die Homepage 

des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Herzberg. Dort ist im Menüpunkt „Unsere 

Schule“ in der Rubrik „Ü7“ eine Präsentation hinterlegt. Diese führt anhand verschiede-

ner Folien in den Bildungsgang zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) an 

einem Gymnasium im Land Brandenburg ein. Zum besseren Verständnis werden ein-

zelne Aspekte an konkreten Beispielen unter Bezugnahme auf den Schul- bzw. Unter-

richtsbetrieb an unserem Gymnasium erläutert. 

 

• Diesem Schreiben ist ein Flyer des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Herzberg beige-

fügt, der einen zusätzlichen Einblick in den Schulalltag und das Schulleben an unserem 

Gymnasium vermitteln möchte. 

 

• Unter der Voraussetzung, dass im Januar persönliche Begegnungen und somit auch In-

formationsveranstaltungen möglich sein werden, möchten wir Sie, sehr geehrte Eltern, 

recht herzlich in das Philipp-Melanchthon-Gymnasium einladen. Vorbehaltlich der wei-

teren Entwicklung haben wir drei Termine geplant, und zwar am 20.01., am 24.01. sowie 

am 26.01.2022 jeweils 19:00 Uhr im Raum 221. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse für einen der drei Termine verbindlich unter den rück-

seitig aufgeführten Kontaktdaten an. Bitte teilen Sie uns Ihren Namen, den Namen Ihres 

Kindes sowie die derzeit besuchte Grundschule mit. Die Angabe einer Telefonnummer 

bzw. einer E-Mail-Adresse erleichtert uns die Kontaktaufnahme mit Ihnen. 

Sollten die Termine kurzfristig abgesagt werden müssen, erhalten Sie persönlich oder 

über die Grundschule Ihres Kindes eine entsprechende Mitteilung. 

https://www.gymnasium-herzberg.de/


 

• Ob es einen Tag der offenen Tür geben wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Der hierfür 

vorgesehene Termin ist der 22.01.2022 und sehr gern würden wir Euch, liebe Schülerin-

nen und Schüler, gemeinsam mit Euren Eltern an diesem Tag in der Zeit von 10:00 bis 

13:00 Uhr in unserer Schule begrüßen. Wir werden also abwarten und allen eine entspre-

chende Information über die Grundschulen zukommen lassen. 

Ganz gleich, welche Fragen Sie bzw. Ihre Kinder rund um den Schulbesuch an einem Gym-

nasium beschäftigen, Sie können sich jederzeit gern telefonisch oder per E-Mail an die 

Schule wenden. Dazu stehen Ihnen die folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 

Telefon:  03535 6064 

E-Mail:  pm-gym.pietzonka@schulen-ee.de 

 

Für die kommenden Weihnachtstage und das Neue Jahr wünschen wir alles Gute, Gesund-

heit und Zuversicht. 

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter sende ich Ihnen und Euch herzliche Grüße 

aus dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg. 

 

 

Dr. Barbara Pietzonka 

Schulleiterin 
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