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Informa(onen Vorkurs 

Liebe Eltern und Erziehungsberech2gte,                   

Ihr Kind geht nun in die 4. Klasse und Sie überlegen sicher gemeinsam mit ihm, welchen 
Weg es nach der Grundschule einschlagen soll.  

Das F.-A.-Brockhaus Gymnasium bietet interessierten Schülerinnen und Schülern deshalb 
die Teilnahme an einem Vorkurs an, um ein Gymnasium schon während der Grundschul-
zeit kennenzulernen. Diese Möglichkeit richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schü-
ler, die voraussichtlich die Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten werden. 

Auf diese Weise möchten wir den problemlosen Übergang Ihres Kindes von der Grund-
schule auf das Gymnasium unterstützen. So können die Grundschülerinnen und Grund-
schüler bereits im laufenden Schuljahr zukünPige Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 
einige der Lehrerinnen und Lehrer unseres Gymnasiums kennen lernen. Auch werden sie 
mit dem Schulweg sowie den Schulgebäuden und dem Schulgelände vertraut gemacht. 

Ihr Kind wird dabei in diesem Schuljahr an vier Terminen einige ausgewählte Lerninhalte 
aus verschiedenen Unterrichtsfächern des Gymnasiums kennen lernen. Aufgrund der 
großen Nachfrage ist eine verbindliche Anmeldung notwendig. Zudem ist eine regelmä-
ßige Teilnahme wünschenswert. 

Der Vorkurs beginnt am Dienstag, 23.11.2021, 15.00 – 16.30 Uhr und  
finden wöchentlich bis zum 14.12.2021 staI. 

Während Ihr Kind am Vorkurs teilnimmt, können auch Sie sich über unsere Schule infor-
mieren. Dazu wird im Rahmen einer vorweihnachtlichen Veranstaltung am 14.12.2020 
im Elterncafé Gelegenheit sein. Dort stehen Ihnen Elternratsmitglieder, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie die Schulleitung als Gesprächspartner zur Verfügung. 

Schon jetzt möchten wir Sie auch auf unseren „Tag der offenen Schultür“ am Dienstag, 
den 08.02.2022 ab 16 Uhr hinweisen, an dem Sie zusätzlich die Möglichkeit haben, sich 
umfassend über das F.-A.-Brockhaus-Gymnasium zu informieren. Wir würden uns freuen, 
Sie und Ihr Kind in unserer Schule begrüßen zu können.  

Sie erreichen uns mit den Straßenbahnlinien 1 und 34 sowie mit den Buslinien (70, 79, 
80, 81, 82, 83), die alle in geringer Enbernung oder in unmicelbarer Nähe der Schule 
(Haltestelle Mockauer Post bzw. Kieler Straße benutzen) halten. 

Die Anmeldung zum Vorkurs ist ab sofort bis zum 15.10.2021 über E-Mail an 
vorkurs@brockhaus-gymnasium.de, auf unserer Homepage oder telefonisch unter 
0341/600370 sowie persönlich im Sekretariat möglich. Bice geben Sie den Vor- und 
Nachnamen Ihres Kindes sowie die aktuelle Grundschule und Ihre Erreichbarkeit per E-
Mail an. 

Mit freundlichen Grüßen  

R. Tramm   Schulleiter                      D. Schüpbach  Vorkursverantwortliche Lehrerin 

Leipzig, 24.09.2021
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