
Unser GymPet...



Du möchtest gerne nach der 
Grundschule aufs Gymnasium  
gehen? … In Petershagen ist 

doch eins! Was für eine Schule ist das denn?

Das GymPet ist ein großes Gym-

nasium in einer kleinen Stadt. Da-

mit du dich rasch zurechtfindest, 

helfen dir Paten aus den höheren 

Klassen und ein Klassenlehrer-

team.



Wie sieht denn ein  

Schultag aus? Muss ich 

immer bis nachmittags in 

die Schule? Gibt es auch 

Pausen zum Spielen?  

Habe ich nach-

mittags noch Zeit für 

meine Hobbys?

Für Musik und Sport ist nach-

mittags noch genug Zeit! Du 

kannst auf dem Gelände des 

Gymnasiums sogar ein Musik-

instrument in der Städtischen 

Musikschule erlernen.

Pausen sind wichtig! Darum kannst du sie ausgiebig in der Mensa oder auf dem Schulhof 
genießen.

Als Fünftklässler gehst du jeden Tag sechs Stunden in die 



Stimmt es, dass 

man auch gemeinsam 

wegfährt?

Na klar, hier verbringst du nicht nur Zeit in der Schule. Da gibt es den eintägigen Ausflug mit der Klasse oder die Klassenfahrt 
zum Ende der fünften Jahrgangsstufe, in der 
wir als Gemeinschaft so richtig zusammen-wachsen. 

Hier ist ja 
eine ganze 

Menge los...



Und das ist längst noch nicht alles! Jeder 

von euch hat ein besonderes Interesse. Dar-

um bieten wir euch die unterschiedlichsten 

Arbeitsgemeinschaften an: Theater, Schach, 

Schulchor, Rudern, Handball, Badminton und 

viele mehr! Deine Klassenlehrer helfen dir 

dabei, die richtige AG für dich zu finden. 

Für Bücherwürmer gibt es in der Oase englische und deut-sche  Geschichten, Comics und DVDs. In der großen Pause kannst du zum Lesen auch in die Stadtbü-cherei gehen!

Aber trotzdem kommt 

mir die Schule so riesig 

vor... Ich weiß nicht..Und speziell für euch gibt es den 

After-Scool-Club! Lasst euch überraschen.



Hier ist niemand allein. Du lernst 

die Kinder aus anderen Klassen 

ganz leicht kennen, wenn du unsere 

Schulfeste wie die Mottofeten oder 

das Sommerfest besuchst. Kann ich da 
auch irgendwo 

mitmachen?

Na klar. Du steckst voller 
Ideen, was man noch besser ma-

chen kann an unserer Schule? Beim 
SV-Seminar der Schülervertretung 
kannst du das Schulleben gehörig 

mitgestalten. Dort sucht man 
kreative und mutige Köpfe 

wie dich!



Was ist, wenn ich 

mal nicht zurecht-

komme?

Wenn du einmal Kummer 
oder Ärger mit deinen 

Freunden hast, so kannst 
du zu unseren Beratungslehrern 

gehen: Sie helfen gerne und 
haben immer ein offenes 

Ohr für dich.
Kann ich mir die 
Schule auch mal 

ansehen?

Du bist neugierig geworden? 

Dann schnappe dir deine 

Eltern und besuche uns am 
Tag der 

offenen Tür! Bis bald am Gym-

Pet. Wir freuen uns auf dich!



bis nächstes Jahr ...Pr
in

td
es

ig
n:

 H
an

s L
uc

kfi
el


