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Nachtsheim, 12.10.2022 
 

 

Einladung zu unserem Schnuppertag für Viertklässlerinnen und Viertklässler am Samstag, 

26.11.2022 

          

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler,   

wir freuen uns sehr, dass wir euch einen Schnuppertag in unserer Schule anbieten können. 

Zwischen 9:00 Uhr und 12:15 Uhr seid ihr herzlich eingeladen, an verschiedenen Stationen 

wichtige Unterrichtsfächer kennenzulernen und einen Einblick in unser Schulleben zu erhalten.  

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schülervertretung (SV) sind schon gespannt darauf, euch 

in Kleingruppen durch unsere Realschule plus in Nachtsheim zu führen, euch Unterricht zu 

zeigen, euch daran teilnehmen zu lassen und bei einer Schnitzeljagd gemeinsam mit euch Rätsel 

zu lösen. Außerdem könnt ihr sie „Löcher in den Bauch fragen“ und euch unsere Schule ganz 

genau ansehen. Das wird spannend!  

 

Die Einladung gilt auch für eure Eltern. Auch sie werden Gelegenheit haben, sich über die 

Realschule plus im Allgemeinen zu informieren, an einem Rundgang teilzunehmen und mit uns über 

unsere Schule ins Gespräch zu kommen.  

 

Über unsere Homepage www.rsplusnachtsheim.de könnt ihr schon vorab einen ersten Eindruck 

von unserer Schule erlangen und euch per Mail an sekretariat@rsplusnachtsheim.de für den 

Schnuppertag bis Mittwoch, 23.11.2022 anmelden. 

 

Wir freuen uns auf euch! 
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

wir freuen uns sehr, Sie gemeinsam mit Ihrem Kind am Samstag, 26.11.20212 zu unserem 

Schnuppertag einladen zu können. 

 

Herauszufinden, welche weiterführende Schule die geeignete für Ihr Kind ist, fällt häufig nicht 

leicht. Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen 

und Ihnen einen Einblick in unser Schulleben geben. An diesem Tag möchten wir die Gelegenheit 

nutzen, Ihnen unsere Gebäude, unsere Fachräume, unsere Ausstattung und Unterricht zu zeigen. 

Sie werden das Flair unserer Schule, unser Team und einige unserer Schülerinnen und Schüler 

kennenlernen und einen Eindruck von unserer Schule im Grünen erlangen.  

 

Während Ihre Kinder nach einer kurzen Begrüßung von Schülerinnen und Schülern der 

Schülervertretung (SV) durch die Schule geführt werden und dabei Rätsel lösen, haben Sie die 

Möglichkeit, einen kurzen Vortrag über Realschulen plus im Allgemeinen und speziell über unsere 

Schule zu hören und im Anschluss ins Gespräch zu kommen. Danach laden wir Sie herzlich ein, 

unsere Schule zu besichtigen und Unterrichtssequenzen zu sehen. 

Anschließend bieten wir Ihnen an, zu verweilen, sich untereinander auszutauschen und mit 

Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch zu kommen.  

 

Bitte beachten Sie, dass für die Veranstaltung die dann geltenden Corona-Vorgaben relevant sein 

werden. Des Weiteren ist eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 23.11.2022 per E-Mail über 

sekretariat@rsplusnachtsheim.de erforderlich. Wir bestätigen Ihnen die Anmeldung.  

Den genauen zeitlichen Programmablauf entnehmen Sie bitte ab dem 15.11.2022 unserer 

Homepage www.rsplusnachtsheim.de. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne jederzeit an unser Sekretariat. 

Wir bedanken uns schon vorab für Ihre Mithilfe und freuen uns auf Sie. 

 

Für die Schulgemeinschaft 

                                                     

   

                
 

R. Heuft             M. Zeininger 

(Schulleiter)                                  (Päd. Koordinatorin) 
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