Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
leider konnten wir Ihnen in diesem Schuljahr nicht im Rahmen der
Elternversammlungen den gymnasialen Bildungsweg vorstellen. Auch haben
wir nicht die Möglichkeit Ihnen während unseres traditionellen Tages der
offenen Tür einen Einblick in unseren Schulalltag zu geben, Ihnen zu zeigen,
wie Jungen und Mädchen am Gymnasium Jessen lernen. Deshalb habe ich an
dieser Stelle einige wichtige Hinweise zusammengefasst:
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen bzw. Schüler der
Sekundarschulen können jeweils am Ende eines Schuljahres zum Gymnasium
wechseln. Dabei sollten Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen in den
Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils mindestens die Note
„gut“ am Schuljahresende erreichen. Gute bzw. sehr gute Noten sind auch eine
gute Orientierung für die Schüler der 4. Klassen in den Grundschulen. Ganz
wichtig ist es auch, dass Ihr Kind an einem Gymnasium lernen möchte. Das
Ziel der Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium lernen, ist am Ende des
12. Schuljahres das bestandene Abitur. Darauf ist der Unterricht an den
Gymnasien mit Beginn des 5. Schuljahres ausgerichtet, weshalb es auch
wichtig ist, den gymnasialen Bildungsweg so lange wie möglich (im
günstigsten Fall ab Klasse 5) zu durchlaufen. Leider stimmen seit nunmehr
zwei Jahren die Stundentafeln der Schuljahrgänge 5 und 6 an den
Sekundarschulen und an den Gymnasien nicht mehr überein. Während am
Gymnasium die Anzahl der Deutsch-, Mathematik- und Englischstunden
festgeschrieben ist, können die Sekundarschulen bis zu einem gewissen Grad
selbst entscheiden. Als besonders schwierig erweist sich ein Schulwechsel
von der Sekundarschule zum Gymnasium in späteren Jahrgängen. Je höher
der Schuljahrgang ist, umso mehr unterscheidet sich der Unterricht zwischen
den Schulformen.
Unsere Schülerinnen und Schüler lernen in größtmöglichem Umfang
gemeinsam im Klassenverband. Deshalb orientieren wir uns auch am
Klassenraumprinzip. Dank unseres modernen Gebäudes und der sich auf
unserem Gelände befindenden eigenen Turnhalle müssen unsere Schülerinnen
und Schüler keine größeren Wege zurücklegen. Dies gilt auch für die
Teilnahme an der Schulspeisung (täglich mit drei Wahlessen sowie einem
Imbissangebot)
als
auch
für
die
Nutzung
des
öffentlichen
Personennahverkehrs. Die Bushaltestelle befindet sich unmittelbar vor dem
Schulgelände.
Dank der Unterstützung durch den Schulträger (Landkreis Wittenberg) sowie
durch das Land verfügt unsere Schule über eine gute technische Ausstattung.
Für die Arbeit in den einzelnen Unterrichtsfächern stehen uns Fachkabinette
mit moderner Technik zur Verfügung. Wir können in unserer Schule einen
Glasfaseranschluss nutzen. Im gesamten Schulgebäude steht WLAN für den

Unterricht bereit. Schuleigene Notebooks finden im Unterricht zum Erwerb
bzw. zur Vertiefung digitaler Kenntnisse Anwendung. Unser Gymnasium ist
auch eine der 16 LINDIUS – Netzwerkschulen des Landes Sachsen- Anhalt.
Als Schule im ländlichen Raum sehen wir es auch als unsere Aufgabe an,
Talente in den verschiedensten Unterrichtsfächern zu fördern: Deutsch,
Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst und Musik, Sport. Aber auch unsere
Arbeitsgemeinschaften werden von Schülerinnen und Schülern gut besucht,
um z. B. in der AG Robotik technische Kompetenzen zu entwickeln. All diese
Aktivitäten wie auch weitere Angebote sind darauf ausgerichtet, unsere
Schülerinnen und Schüler auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Für
unsere Berufsorientierung haben wir bereits zum 2. Mal das Berufswahlsiegel
erhalten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse für unsere Bildungseinrichtung
geweckt haben. Nutzen Sie die Beratungen der Grundschulen, um den für Ihr
Kind geeigneten Bildungsweg zu wählen. Bei Fragen oder so Sie weitere
Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Senden Sie Ihre
Anfrage bitte an sekretariat@gymnasium-jessen.de .
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Monika Kaufhold
Schulleiterin
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