
Liebe Eltern der 3. und 4. Klassen,

wenn es vor den Winterferien für die Kinder der 4. Klasse die Bildungsempfehlungen gibt, dann soll-
ten Sie sich als Eltern eines Viertklässlers schon gut informiert haben, an welcher Schule Ihr Kind wei-
terlernen soll. Als Eltern der 3. Klasse ist es für Sie sicher das Signal, sich schon einmal umzuschauen,
was in der erreichbaren Umgebung alles möglich ist. Denn die Entscheidung ist nicht einfach. Ihre
Kinder wissen in der Regel längst noch nicht, was sie später einmal werden wollen und ob sie dafür
vielleicht ein Abitur benötigen. Auch ist nach Klasse 4 bei einem größeren Teil der Kinder nicht klar,
ob sie in acht Jahren das Abitur schaffen werden (so sie es wöllten).

Zwar haben Sie jetzt mit dem per Gericht veränderten Zugang zum Gymnasium die Möglichkeit, ihr
Kind „vorsorglich“ am Gymnasium unterzubringen – es muss dazu nur am 12. 03. 2019 ab 9.30 Uhr
den Test mitschreiben (bestehen muss es ihn nicht) und Sie müssen zu einem Beratungsgespräch
kommen. Entscheiden können Sie dann, wie es Ihnen beliebt. Nur ist die Frage ja viel wichtiger, was
für Ihr Kind das Beste ist. Viele Gymnasien sondern Schülerinnen und Schüler auch ganz schnell wie-
der aus, wenn sie die Leistungen nicht schaffen.

Nur wenige Gymnasien ermöglichen leistungsschwächeren Schülern durch entsprechende Förderung
den Abgang in Klasse 10 mit einem Realschulabschluss. Unser Gymnasium, das Evangelische Gymna-
sium Mylau, gehört zu diesen und hat in der Vergangenheit sogar unter den schweren Bedingungen
der Schulfremdenprüfung alle aufgenommenen Kinder auch zu einem Abschluss geführt. Nunmehr
haben wir die staatliche Anerkennung erworben und nehmen das Abitur selbst ab. Den Realschulab-
schluss vergeben wir über den Weg des Abgangszeugnis nach Klasse 10 – ein vollwertiger Abschluss
ohne zusätzliche Prüfungen.

Wir haben kein fachliches Profil, sondern ein soziales: Gemäß dem Motto der evangelischen Schulen
in Sachsen „Hauptfach Mensch“ kümmern wir uns intensiv und bewusst um die Ausbildung sozialer
und personaler Kompetenzen und gestalten den Schulalltag entsprechend. Wir sind der Überzeu-
gung, dass mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die im Zuge der digitalen Revolution (an deren
Anfang wir ja erst stehen) auf uns zukommen, gerade diese Kompetenzen in Verbindung mit Medien-
und Lernkompetenz an Stellenwert gewinnen. Darauf reagieren wir auch im Bereich des Fachunter-
richts. Dort haben wir u. a. die Besonderheit, dass wir die Vielfalt der Fächer, die ihr Kind jede Woche
zu bewältigen hat, reduzieren. Neben Deutsch, Mathe, Englisch und später der 2. Fremdsprache
(Französisch oder Russisch) sowie Musik, Kunst und Sport hat ihr Kind über zwei Wochen dann im-
mer nur noch eines der sogenannten „Wissensfächer“ (also z. B. Physik, Geografie, Geschichte) – das
dann aber jeden Tag ca. 2 Stunden. Dadurch muss sich ihr Kind nicht nur nicht zwischen vielen Fä-
chern zerteilen, sondern es kann in den zwei Wochen viel tiefer eindringen und sich das Wesentliche
durch die ständige Wiederholung viel nachhaltiger einprägen.

Es gäbe natürlich noch mehr zu erzählen, wie unser Gymnasium arbeitet und sich um seine Schülerin-
nen und Schüler kümmert. Am besten aber machen Sie sich selbst ein Bild davon. Kommen Sie zu un-
serem Tag der offenen Tür am 2. Februar 2019 von 11.00 bis 14.00 Uhr auf unseren

Campus Friedenshain 2 in Mylau.

P.S.: Wenn Sie sich für einen Einstieg in die Oberstufe interessieren, so sind Sie natürlich ebenso
herzlich eingeladen. Sie können hierzu aber auch jederzeit einen Termin vereinbaren, weil es da im
Einzelnen einiges zu besprechen und zu bedenken gibt.


