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Liebe Eltern, Schüler und Lehrer, liebe Freunde des Melanchthon-Gymnasiums!  
 
Unser  Newsletter Nr.13 informiert Sie über das beginnende neue Schuljahr 2016/17. 
 
Am 5. September konnten wir wieder fünf neue Klassen an unserer Schule 
begrüßen, davon zwei  5. Klassen mit je einem musischen und einem 
naturwissenschaftlich-mathematischen Profil. 
Die hohe Zahl von Bewerbungen – erstmals hatten wir mehr Anmeldungen als 
vorhandene Plätze – und die insgesamt gewachsenen Schülerzahlen zeigen, dass 
die Attraktivität unserer Schule in der Region weiter steigt und das hohe Lernniveau 
und die interessanten Lernangebote wahrgenommen und anerkannt werden. 
Deshalb wollen wir in diesem Schuljahr noch mehr Möglichkeiten für die Lernenden 
am Melanchthon-Gymnasium anbieten. 
Aktuell werden an unserem Gymnasium ca. 820 Schülerinnen und Schüler von 71 
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Darunter gibt es 16 in der Ausbildung 
befindliche Referendare, die sich bei uns auf Ihre 2.Staatsprüfung vorbereiten und 
vielleicht einmal unser Team verstärken. Außerdem kümmern sich bei uns 7 
Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter um die Ausbildung künftiger 
Lehrkräfte.  
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler werden sich in der ersten Woche in 
außerunterrichtlichen Projekten untereinander und mit ihren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern  kennen lernen und erste gemeinsame Lernaktionen gestalten. Dazu 
gehört traditionell ein Tagesausflug nach Wittenberg, um sich mit dem Namenspatron 
unserer Schule, Philipp Melanchthon, ein wenig vertraut zu machen. 
Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 12 bereiten sich auf 
ihre Projektwoche ab dem 19. September vor, in der die Schüler in einem ihrer 
Leitungskurse in Jena, Wien, Leipzig, London und  anderen Exkursionszielen ihr 
Fachwissen und ihre Kompetenzen erweitern werden. In der gleichen Wochen wird 
der Jahrgang 11 das „Bridging culture“ Projekt durchführen – Diskussionen, 
Workshops und Präsentationen zu globalen Problemen – alles in englischer 
Sprache! 
Am 29. September findet für die Klassenstufe 7 ein Aktionstag mit dem Titel „Mit 
Helm – aber sicher!“ statt. In Workshops und praxisnahen Lektionen soll den 
Mädchen und Jungen die Wichtigkeit des Helmtragens beim Fahrradfahren vermittelt 
werden. Der Aktionstag  wird von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
finanziert und im Rahmen des Aktionsprogramms Gesundheit durchgeführt. 
Zum fünften Mal findet am 15.November das Projekt „Freiheit erleben – Grenzen 
erfahren“ statt. Unsere Kooperationspartner u.a. von der Gedenkstätte 
Hohenschönhausen freuen sich auf die 9. Klassen, die sich mit diesem wichtigen 
Thema auseinandersetzen werden. 

 
 

 



Nun zu einigen Terminen in den nächsten Wochen. 
Nach nunmehr 5 Jahren wird unsere Schule am 10. und 12.Oktober von der 
Schulinspektion unter die Lupe genommen. Vieles hat sich seit der letzten Inspektion 
im Januar 2011 getan und wir hoffen auch dieses Mal mit einer guten Bewertung. 
Der beliebte „Tag der offenen Unterrichtstür“ findet wieder am letzten Freitag vor den 
Oktoberferien, also am 14.10., statt. Interessierte Eltern und Schüler der 
Klassenstufen 4 und 6 der Grundschulen sind herzlich eingeladen, den Unterricht im 
Klassenraum mitzuerleben. Wir bitten darum, sich über die Homepage anzumelden, 
die Freischaltung des Anmeldeformulars erfolgt in Kürze. 
Wie in jedem Jahr laden wir auch dieses Jahr zu Informationsabenden für 
Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. und 7. Klassen am 5. bzw.12.12., jeweils 
um 19:00 Uhr in die Aula unserer Schule ein. 
Im Dezember wir es wieder die traditionellen Weihnachtskonzerte geben. Die 
Termine sind der 14. Und 15.12.2016 jeweils um 19:00 Uhr. 
Da der Tag des offenen Unterrichts traditionell stark nachgefragt ist, werden wir am 
Freitag, dem 20.01.2017 einen zweiten Tag durchführen. 
Am 21.01.2017 findet von 10.00 bis 13.00 Uhr der Tag der offenen Tür am 
Melanchthon-Gymnasium statt. Wir freuen uns auf Eltern und Schüler künftiger Fünft- 
und Siebtklässler, aber auch über einen Besuch von Eltern unserer jetzigen Schüler 
und  ehemaligen Schülern! 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern unseres Gymnasiums einen tollen 
Start ins neue Schuljahr und freuen uns auf eine angenehme und gewinnbringende 
Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schule! 
 
 
Jörg Spieler         Torsten Berger 
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