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An die Eltern der Viertklässler
Liebe Eltern,
sie und lhr Kind sind sicherlich schon gespannt auf ausführliche lnformationen aus der Realschule

Georgsmarienhütte.
Leider konnte im letzten November der sonst übliche lnformationsäbend für Sie als Eltern der Viertklässler
nicht stattfinden, und auch die geplante Verschiebung auf Februar war nicht möglich. Nun ist auch der für
Anfang März geplante Tag der offenen Tür betroffen. Deswegen haben w!r uns entschieden, diese beiden
Veranstaltungen zu einer großen digitalen lnformationsveranstaltung zusammen zu legen.

Wir möchten uns lhnen und lhren Kindern vorstellen mit einem digitalen
Tag der offenen Tür

05. März 2021
16:30 - 18:30 Uhr
Dieser findet auf unserer Schulhomepage www.realschulegmh.de statt. Dort werden sie alle relevanten

lnformationen finden.
Folgende Programmpunkte sind geplant:

Livestreäm-Veränstaltung der Schulleitung; Die Schulleitung informiert über wesentliche Punkte, urrd 5ie
haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

virtueller Rundgang durch das Schulgebäude / Video-Galerie der Fachbereiche
(selbswerständlich auch nach dem 5. März noch auf unserer Homepage verfügbar)
Außerdem bieten wir für die Zeit vom 5. März bis zu den Schulanmeldungstagen (18./19. Mai) eine
regelmäßige telefonische Sprechstunde an. Diese findet jeweils montags von 11.00 bis 13.00 Uhr und
donnerstags von 9:30 bis 11.00 Uhr unter der DurchwahlOS4OI / a42t-23 statt. Gerne können Sie auch per
E-Mail an schulleitung@realschulegmh.net einen anderen Termin vorschlagen - wir melden uns bei lhnen.
sofern die jeweils geltenden Hygienevorschriften es zulassen, bieten wir lhnen und lhrem Kind auf Wunsch
auch eine individuelle Führung oder eine persönliche Beratunt vor Ort an.
Wir freuen uns darauf, Sie und lhr Kind baldmöglichst kennenzulernen und Ihre Fragen beantworten zu
können. Bis dahin verabschieden wir uns

mit herzlichen Grüßen
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Schulleitung
Berihold Aulenbrock (Rekto4
Barbära Slahl (r. Konrektorin)
l(aihrin Ehmann (2. Konr€ktorin)

Schulträger
Stadt Ceorgsmarlenhütte
Oeseder Stral3e 85
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