
 

 
 
 
 
  
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir begrüßen ein neues Jahr – herzlich willkommen 2022. 
Ihnen und euch wünsche ich vor allem Gesundheit, Glück und eine Rückkehr in den normalen 
Alltag. 
 
Für euch liebe Schülerinnen und Schüler und für Sie liebe Eltern, steht eine Entscheidung 
bevor, die die Kinder und Jugendlichen in den nächsten vier bis sechs Jahren begleiten wird – 
ein Schulwechsel. 
 
Ich möchte an dieser Stelle zwei verschiedene Altersgruppen ansprechen. Das sind zunächst 
die Kinder, die zurzeit noch die 6. Klasse einer Grundschule besuchen und es sind die 
Jugendlichen, die sich im Moment in einer 10.Klasse einer Integrierten Sekundarschule auf den 
MSA+ vorbereiten, weil sie gern das Abitur ablegen möchten. 
 
Ungewöhnliche Zeiten eröffnen manchmal ungewöhnliche Wege – was meine ich damit. 
 
Da wir euch / Sie in diesem Jahr nicht zum Tag der offenen Tür einladen konnten, möchten wir 
unsere Schule einmal anders vorstellen. Sie können sich:  

1. einen kleinen Film ansehen, der das Leben in unserer Schule zeigt, 
2. einen Podcast anhören, der die Vorstellungen der Schulleiterin und der Mittelstufenleiter 

wiedergibt und 
3. eine PowerPoint, die einen weiteren Einblick in den Schulalltag ermöglicht. 

 
Die einzelnen Fachbereiche haben sich noch einmal neu vorgestellt, ebenso unsere 
Schulsozialarbeiter*innen und der Schülerclub „FunFun“.  
 
Wir möchten Sie / euch bitten, sich gründlich über die Schule Ihrer / eurer Wahl zu informieren. 
Für Rückfragen stehen wir ab dem 15.01.2022 zur Verfügung. 
 
Sie erreichen uns: 
per Mail: anmeldung@sophie-brahe.de bzw. 
per Telefon: 030/ 53633950 und im Ausnahmefall auch Mobil: 015738120659. 
 
Zum Schuljahr 2022/2023 eröffnen wir sechs 7. Klassen und drei 11. Klassen. Es ist also Platz 
für Ihr Kind an unserer Schule. 
 
Wichtig: Vereinbaren Sie bitte im Vorfeld einen Termin für die Anmeldung Ihres Kindes unter 
den oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Bringen Sie bitte, wenn möglich, den ausgefüllten 
Anmeldebogen unserer Schule mit.  
Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und freue mich auf interessante 
Anmeldegespräche mit Ihnen und Ihrem Kind. 
 
D. Marunke 
(Schulleiterin)       


