
Hauzenberg. Die Realschule
Hauzenberg veranstaltet am Frei-
tag, 29. März, für alle übertritts-
willigen Grund- und Mittelschü-
ler und deren Eltern Uhr einen
„Tag der offenen Tür“. Ab ab 15.30
Uhr besteht für Viertklässler und
Mittelschüler der fünften Jahr-
gangsstufe die Möglichkeit, die
Schule und deren gesamtes Um-
feld kennenzulernen.

Schüler und Eltern können
sich an diesem Nachmittag mit
Hilfe verschiedener Vorführun-
gen und Mitmachstationen einen
Einblick in den Schulbetrieb und
das aktive Schulleben an der Real-
schule Hauzenberg verschaffen.
In der Turnhalle befindet sich bei-
spielsweise eine Sport- und Spiel-
station. Auch die Fachschaften
Physik und Chemie freuen sich
auf wissbegierige Interessenten.
Die Geografiestation sorgt mit
kleinen Rätseln für einen Aus-
gleich zum hektischen Schulall-
tag, um nur einige der Angebote
zu nennen.

Beginn ist um 15.30 Uhr mit
einer kurzen Begrüßung in der
Adalbert-Stifter-Halle. Der Zu-
gang ist über den Haupteingang

Schnupperstunden für Schüler und Eltern

der Realschule möglich.
Nach einem musikalischen

Empfang werden die Schüler in
Gruppen von erfahrenen Real-
schülern zu den einzelnen Statio-
nen geführt. Die Teilnehmer ler-
nen dabei eine ganze Menge über
ihre mögliche neue Schule und
die vielen Aktivitäten.

Um Speisen und Getränken
kümmert sich die Klasse 9d unter
Leitung von Doris Heinrich zu-

gunsten des Nepalprojekts. Das
Cateringteam versorgt die Besu-
cher von 15 bis 18.30 Uhr mit Kaf-
fee, Kuchen, Pizzasemmeln und
vielem mehr. In der Schulaula
bietet die SMV Popcorn an.

Die Eltern erhalten nach der
Begrüßung ebenfalls eine erste,
zirka zehnminütige Information
durch Lehrkräfte in den mit neu-
en Medien ausgestatteten Klas-
senzimmern. Danach können
sich die Erwachsenen über die
vielseitigen Angebote informie-
ren. Außer Präsentationen und
Ausstellungen der Fachschaften
kann man hierbei unter anderem
einen Einblick in die Ergebnisse
der Projektarbeiten der Schüler
der neunten Klassen erhalten.

Markus Kohl informiert über
das Wahlfach Astronomie. Auch
das schuleigene Hausaufgaben-
heft wird vorgestellt. Die Wahl-
möglichkeit, Geografie in engli-
scher Sprache unterrichtet zu be-
kommen, wird ebenso erläutert
wie die Arbeit der Schülergruppe
„Jugend forscht“. Zudem gibt es
Einblicke in soziale Projekte.

Ein Schwerpunkt liegt auf der
Ausstellung verschiedener Schü-

„Tag der offenen Tür“ an der Realschule Hauzenberg

Eine der Vorführungen, die am
„Tag der offenen Tür“ angeboten
werden, bietet die Fachschaft Che-
mie an. − Foto: König-Hoffmann

lerarbeiten der diesjährigen
Fünftklässler, die in unterschied-
lichen Fächern gestaltet wurden.

Lehrkräfte, Schulleitung und
Beratungslehrer Josef Wagner be-
antworten Fragen rund um die
Realschule.

Der Anmeldezeitraum für
das kommende Schuljahr reicht
von 6. bis 10. Mai. Von Montag bis
Donnerstag ist das Sekretariat je-
weils von 9 bis 16 Uhr geöffnet,
am Freitag nur bis 12 Uhr. Zur An-
meldung mitzubringen sind das
Übertrittszeugnis, die Geburtsur-
kunde oder das Stammbuch und
ein etwaiger Sorgerechtsbe-
schluss (bei Alleinerziehenden).
Während der genannten Woche
findet auch die Voranmeldung für
Schüler der Mittelschule und des
Gymnasiums zur Aufnahme in die
Realschule statt.

Falls ein uneingeschränkter
Übertritt an die Realschule nicht
möglich ist, können Schüler an ei-
nem dreitägigen Probeunterricht
teilnehmen. Dieser findet von
14. bis 16. Mai jeweils von 8 bis 12
Uhr an der Realschule Hauzen-
berg statt. Informationen dazu er-
halten Eltern über das Sekretariat
unter5 08586/1550. − red


