
Hauzenberg. Er ist sonst jedes
Jahr ein Riesenereignis. Hunderte
Besucher tummeln sich in den
Räumen der Schule. Es gibt viel zu
sehen und zu erleben. In diesem
Jahr muss der „Tag der offenen
Tür“ natürlich anders ablaufen.
Ab Freitag, 19. März, lädt die Real-
schule Hauzenberg (RSH) alle
übertrittswilligen Grund- und
Mittelschüler sowie deren Eltern
zu einen virtuellen Besuch ein. Al-
le Interessierten können das Haus
auf digitalem Weg erkunden.

Zusätzlich wird ein Livechat
für Interessierte geplant

Dazu hat die Schule ihre Home-
page aufwendig umgestaltet. Ab
19. März kann jede und jeder die
Schule samt ihrem Umfeld auf die
etwas andere Art und Weise ken-
nenlernen.

Statt der Vorführungen und
Mitmachstationen vor Ort gibt es
nun eine virtuelle Tour durch das
Schulhaus. Interessenten bekom-
men so einen Einblick in den
Schulbetrieb und das aktive
Schulleben an der Realschule. Da-
zu dienen Bilder und Videos von
vergangene Veranstaltungen.
Neulinge können sich ihren Weg
ab der Ankunft an der Bushalte-
stelle direkt vor der Realschule bis
ins Klassenzimmer anschauen.
Dabei wird deutlich: Die Schule
bietet kurze Wege für die Fünt-
klässler, zu den Klassenzimmern
nahe am Haupteingang und zum
Schulkiosk.

Die unterschiedlichen Fach-
schaften der RSH stellen sich auf
unterhaltsame Weise vor. Die
Physiker und Chemiker weihen
ein in die Geheimnisse der Natur-
wissenschaften. Die Homepage
zeigt auch einen Einblick in die
unterschiedlichen und breitgefä-
cherten Wahlfachangebote an der
Realschule. Die reichen von Chor

oder Band über Schulspiel sowie
Schülerzeitung bis hin zu Astrono-
mie und „Jugend forscht“. Auch in
die vielen sozialen Projekte kann
hineingeschnuppert werden, die
von Realschülern durchgeführt
und unterstützt werden.

Anmelden für neues
Schuljahr vom 10. bis 14. Mai

Eltern und Schüler können
einen virtuellen Blick in eines der
Klassenzimmer werfen, alle mit
den neuesten Medien und digita-
len Geräten ausgestattet. Jeder
Klassenraum verfügt über einen
fest installierten Beamer, eine Do-
kumentenkamera, einen Laptop,
W-Lan und einen Medienplayer.
Zusätzlich gibt es einen Klassen-
satz iPads, die von den Lehrkräf-
ten auch schon in den untersten

Wegen Pandemie öffnet Realschule Hauzenberg am 19. März nicht reale, sondern digitale Türen

Jahrgangsstufen eingesetzt wer-
den. Vor der Pandemie war es Tra-
dition, dass Tutoren und Lehrer
die Kinder und Eltern von Lehrern
durch das Schulhaus führen. Das
ist heuer nicht möglich. Aber am
Montagnachmittag, 22. März,
kann man mit einigen Lehrkräf-
ten, der Schulleitung, dem Bera-
tungslehrer, den Schülerspre-
chern und den Tutoren aus den
neunten Klassen einen Livechat
besuchen. Diese beantworten
dann alle möglichen Fragen rund
um das Thema „Übertritt an die
Realschule“.

Sollte das Infektionsgeschehen
es zulassen, ist zudem geplant, an
einigen Nachmittagen im Früh-
jahr kurze Schulhausführungen
in Kleingruppen anzubieten. Nä-
here Informationen dazu folgen.

Der Anmeldezeitraum für das
kommende Schuljahr reicht von
10. bis 14. Mai. Von Montag bis

Mittwoch ist das Sekretariat je-
weils von 9 bis 16 Uhr und am
Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Bitte beachten, dass der Donners-
tag ein Feiertag ist. Zur Anmel-
dung mitzubringen sind: das
Übertrittszeugnis, die Geburts-
urkunde oder das Stammbuch
und ein etwaiger Sorgerechtsbe-
schluss (bei Alleinerziehenden).
Während der genannten Woche
findet auch die Voranmeldung für
Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule und des Gymna-
siums zur Aufnahme in die Real-
schule statt. − red

PROBEUNTERRICHT
Falls ein uneingeschränkter Über-
tritt an die Realschule nicht mög-
lich ist, können Schüler an einem
dreitägigen Probeunterricht teil-
nehmen. Dieser findet vom 18. bis
20. Mai jeweils von 8 bis 12 Uhr an
der Realschule Hauzenberg statt.

Schule bietet virtuelle Tour durchs Haus

Die unterschiedlichen Fachschaften der Realschule Hauzenberg stellen sich beim „Tag der offenen Tür“ auf
unterhaltsame Weise vor. Die Physiker und Chemiker weihen ein in die Geheimnisse der Naturwissenschaften
und bieten oft ein Spektakel. In diesem Jahr geht das alles nur digital. Das Bild zeigt eine Gruppe von Schülern,
die mit Konrektor Klaus Kirchberger (r.) am „Tag der offenen Tür“ 2019 verschiedene Showexperimente und
Schauversuche im Chemiesaal zeigten. − Foto: König-Hoffmann


