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Hauzenberg. Übertrittswillige
Viertklässler und Fünftklässler
der Mittelschule sowie ihre Eltern
haben am Freitag, 24. März, ab
15.30 Uhr die Gelegenheit, sich bei
einem „Tag der offenen Tür“ an
der Realschule Hauzenberg über
das Angebot der Schule und deren
gesamtes Umfeld zu informieren.

Schüler und Eltern können sich
an diesem Nachmittag mit Hilfe
verschiedener Vorführungen und
Mitmachstationen einen Einblick
in den Schulbetrieb und das aktive
Schulleben an der Realschule
Hauzenberg verschaffen. In der
Realschulturnhalle befindet sich
beispielsweise eine Sport- und
Spielstation. Auch die Fachschaf-
ten Physik, Chemie und Biologie
freuen sich auf wissbegierige Inte-
ressenten und weihen in die Ge-
heimnisse der Naturwissenschaf-
ten ein. Die Geografiestation hat
kleine Rätsel vorbereitet.

Die Veranstaltung beginnt um
15.30 Uhr mit einer kurzen Begrü-
ßung in der Adalbert-Stifter-Hal-
le. Der Zugang ist über den Haupt-
eingang der Realschule möglich.
Nach einem musikalischen Emp-
fang werden die interessierten
Schüler in Kleingruppen aufge-
teilt und von erfahrenen Tutoren
zu den einzelnen Stationen ge-
führt. Die Kinder erfahren dabei
eine ganze Menge über die Schule
und die vielen Aktivitäten im
Schulleben.

Das Cateringteam und der El-
ternbeirat versorgen die Besucher
von 15.30 bis 18 Uhr mit Kaffee,
Kuchen, Pizzasemmeln und vie-
lem mehr. In der Schulaula, die
auch zum Verweilen und Plau-
dern einlädt, bieten die Klasse 8c
Crepes, Flammkuchen und
Quiche und die Gruppe „Ernäh-
rung und Gesundheit“ Waffeln an.

Die Eltern erhalten nach der Be-
grüßung ebenfalls eine erste, circa
zehnminütige Information durch
Lehrkräfte der Realschule in den
mit neuen Medien ausgestatteten
Klassenzimmern. Danach können
sie sich im Schulhaus über die
vielseitigen Angebote der Real-
schule informieren. Außer Prä-
sentationen und Ausstellungen
der Fachschaften kann man unter
anderem einen Einblick in die Be-
rufliche Orientierung der Neunt-
klässler erhalten. Markus Kohl in-
formiert über das Wahlfach Astro-
nomie, aber auch das schuleigene

Reinschnuppern ins Angebot der Realschule
„Tag der offenen Tür“ am 24. März mit vielen Vorführungen und Mitmachstationen

Hausaufgabenheft wird vorge-
stellt. Die Wahlmöglichkeit, Geo-
grafie in englischer Sprache unter-
richtet zu bekommen, wird eben-
so wie die Arbeit der Schülergrup-
pe „Jugend forscht“ erläutert.
Auch Einblicke in die vielen sozia-
len Projekte, die von Realschülern
durchgeführt und unterstützt
werden, werden gewährt. Ein
Schwerpunkt liegt auch auf den
Ausstellungen verschiedener
Schülerarbeiten.

Die Lehrkräfte, welche die Füh-
rungen begleiten, die Schullei-
tung und Beratungslehrer Josef
Wagner beantworten Fragen rund
um die Realschule.

Wer am „Tag der offenen Tür“
verhindert ist, kann Einzelführun-
gen in der Woche von 26. bis
29. März um 14 oder 15 Uhr bu-
chen. Das geht telefonisch oder
per E-Mail an verwaltung@
realschule-hauzenberg.de.

Der Anmeldezeitraum für das
kommende Schuljahr reicht von
8. bis 12. Mai. Von Montag bis
Donnerstag ist das Sekretariat je-
weils von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Am Freitag ist das Sekretariat bis
12 Uhr besetzt. Zur Anmeldung
sind das Übertrittszeugnis, die
Geburtsurkunde oder das Stamm-
buch und ein etwaiger Sorge-
rechtsbeschluss (bei Alleinerzie-
henden) mitzubringen. Während
der genannten Woche findet auch
die Voranmeldung für Schüler der
Mittelschule und des Gymna-
siums zur Aufnahme in die Real-
schule statt.

Falls ein uneingeschränkter
Übertritt an die Realschule nicht
möglich ist, können Schüler an
einem dreitägigen Probeunter-
richt teilnehmen. Dieser findet
am 16., 17. und 18. Mai jeweils von
8 bis circa 12 Uhr statt. Informa-
tionen dazu gibt es über das Sek-
retariat (5 08586/1550). − red

Einblick in die Angebote der Fachschaften, darunter Chemie (l.), und ins Schulleben, etwa die musikalische
Förderung (r.), bekommen Interessenten beim „Tag der offenen Tür“ der Realschule Hauzenberg. − Fotos: Schule


