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Tag der offenen Tür für die künftigen Erst- und Fünftklässler am 18.02.2019
Liebe Eltern der Klassen 5-9,
am Montag, den 18.02.2019 findet an unserer Schule ein Tag der offenen Tür für die
künftige Klasse 5 statt.
Von 16.00 bis 18.00 Uhr stehen unsere Türen für interessierte und künftige Schüler
sowie deren Eltern offen. In den Fachräumen und Klassenzimmern finden
Workshops statt, in denen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das
Arbeiten unserer Werkrealschule erhalten. Es warten tolle Angebote auf die Kinder
(Musikworkshop, Herstellung eines Werkstücks, Experimente im Chemieraum,
Sportparcours uvm.)
Aus diesem Grund entfällt für die Klassen 6-9 der Nachmittagsunterricht.
Da Ihre Kinder aber die Schule und die Arbeit am besten kennen, brauchen wir
möglichst viele Experten, die uns an diesem Tag unterstützen und uns von 16.0018.00 Uhr helfen. Die Klassenlehrer sprechen dies mit Ihren Kindern direkt ab, wer
am Tag der offenen Tür teilnehmen wird. Wir informieren Sie selbstverständlich, falls
Ihr Kind an diesem Tag hilft.
Aber wir benötigen nicht nur die Hilfe Ihrer Kinder, sondern auch Ihre. Wir planen in
der Aula verschiedene Infopoints, an denen sich die künftigen Eltern über die Schule
informieren können. Und auch hier gilt, Sie sind die besten Experten. Daher würden
wir uns freuen, wenn Sie sich über folgenden QR-Code am Tag der offenen Tür
beteiligen würden. So können die Eltern Sie direkt ansprechen und sich über die
Schule aus Sicht der Eltern informieren. Über eine rege Rückmeldung würden wir
uns sehr freuen!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Herzliche Grüße

Jan Hofelich
Schulleiter

