
 

Tel.: 0 38 34 / 80 56 - 0 

Fax: 0 38 34 / 80 56 66 

E-Mail: sekretariat@humboldt-greifswald.de 

Greifswald, den 8.12.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in wenigen Wochen stehen Sie, liebe Eltern, steht ihr, liebe Schüler vor einer sehr wichtigen 
Entscheidung. Es geht um die Entscheidung, ob Du eine Schule besuchen willst, die zur 
Berufs- bzw. Mittleren Reife führt, oder ob Du z.B. an einem Gymnasium die allgemeine 
Hochschulreife anstreben möchtest. 
 
Dazu bieten wir jedes Jahr neben dem Tag der offenen Tür auch abendliche 
Informationsveranstaltungen an. Aufgrund der aktuellen Situation in der nun seit fast zwei 
Jahren anhaltenden Pandemie müssen wir momentan davon ausgehen, dass eine 
Durchführung als Präsenzveranstaltung fraglich ist. 
 
Falls eine Durchführung in Präsenz nicht möglich ist, werden wir digitale Varianten für die 
Veranstaltungen zu denselben Zeiten anbieten. 
 
In diesem Fall werden wir die Informationsabende in Form eines Live-Streams über eine 
Videokonferenzplattform anbieten. Dieser wird zu untenstehenden Zeiten über die Startseite 
unserer Homepage (www.humboldt-greifswald.de) erreichbar sein. Nähere Hinweise zum 
Einloggen und zu den technischen Voraussetzungen werden wir rechtzeitig ebenfalls auf die 
Startseite unserer Homepage einstellen. Hinweise zum Ablauf werden dann zu Beginn der 
Übertragung gegeben. 
 
Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium der Universitäts- und Hansestadt Greifswald lädt 
Sie, liebe Eltern, Euch liebe Schüler, sehr herzlich zu den diesen Informationsabenden ein. 
 
Wir werden hier über den gymnasialen Bildungsgang, das Profil und die besonderen 
Angebote im Unterricht und im Ganztagsbereich unserer Schule informieren. 
 

 Donnerstag, 13.1.2022, 19:00 Uhr 

 Dienstag, 18.1.2022, 19:00 Uhr 
 

 
An beiden Abenden werden grundsätzlich die gleichen Informationen erteilt.  
 
Für die künftige 7. Klasse mit reformpädagogischem Profil gibt es einen gesonderten 
Informationsabend. Diese Klasse steht Bewerbern aus allen Schulen in öffentlicher und in 
freier Trägerschaft offen. 
 

 Dienstag, 11.1.2022, 19:00 Uhr 
 



 

 Seite 2 von 2 

Die Präsentationen für die Informationsabende sind im Anschluss auch auf unserer 
Homepage einzusehen. 
 
 
Der Tag der offenen Tür kann auch in diesem Jahr wahrscheinlich nicht wie gewohnt 
stattfinden. 
Auf unserer Homepage finden Sie bereits jetzt auf der Startseite einen digitalen 
Schulrundgang, der sich aber noch in Überarbeitung befindet. Der ursprünglich vorgesehene 
Termin war geplant für 
 

 Sonnabend, 22.1.2022, 10.00 – 13.00 Uhr 
 
Schauen Sie bitte eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung auf unsere Homepage. Wir 
werden Sie dort darüber informieren, ob eine Durchführung in Präsenz möglich ist, oder ob 
die Veranstaltung in digitaler Form stattfindet. Ebenso sind dort dann Hinweise zu den 
Details und über die Hygieneregeln bei Durchführung in Präsenz zu finden. 
 
Falls Sie unsere Angebote nicht nutzen können, beraten wir Sie auch gern individuell. Wir 
sind zu erreichen unter: 
 
Telefon: 03834/80560 
Telefax: 03834/805666 
E-Mail: sekretariat@humboldt-greifswald.de 
Homepage: www.humboldt-greifswald.de 
 
Ich würde mich sehr freuen, Sie zu einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu können. 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und ein glückliches neues Jahr, bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  

  
U. Burmeister 
Schulleiter 

http://www.humboldt-greifswald.de/

