Einladung an alle künftigen Fünftklässler

Infoabend:

Tag der offenen Tür:
Freitag, den 02.Februar 2018
Donnerstag, den 01.März 2018

Die Realschule mit bilingualem Zug und
Ganztagesklasse

Es nähert sich der Tag der Anmeldung für die weiterführenden Schulen.
Viele Viertklässler sind bereits aufgeregt, in welche Schule sie gehen
werden und wie es dort wohl sein wird. Am Freitag, den 02.Februar ab 14
Uhr ist an der Uhland-Realschule „Tag der offenen Tür“. Das ist die
Gelegenheit, sich umzuschauen in den Klassenzimmern und mit Schülern
und Lehrern zu sprechen. Alle Viertklässler können tolle Experimente
machen, basteln, Essen zubereiten, Obstsalat und Kuchen essen, eine
Schulrallye machen und Preise gewinnen. Es werden tolle AGs vorgestellt
wie die Mountainbike-AG oder die Rugby-AG. Als Besonderheit haben wir
eine bilinguale Klasse an der Uhland-Realschule. Wenn ihr euch für die
bilinguale Klasse entscheidet, lernt ihr bereits ab Klasse 5 in Fächern wie
Sport und Erdkunde größtenteils auf Englisch. Dadurch lernt ihr viel
schneller und intensiver Englisch, als die anderen Klassen. Außerdem hat
man dann einen Vorteil für die weiterführende Schule und sehr gute
Voraussetzungen für die Berufsausbildung. Bei uns können Schüler
bereits in Klasse 5 und 6 die praktischen Fächer Technik und den
Bereich Hauswirtschaft (Alltag-Ernährung und Soziales) ausprobieren. Es
gibt ein Hausaufgabenbetreuungsangebot, das man frei nach Bedarf
wählen kann. Außerdem haben wir als zusätzliche Wahlmöglichkeit für
künftige Fünftklässler eine Ganztagesklasse „Lernen im geschützten
Rahmen“, das bedeutet, dass man in dieser Klasse alle Hausaufgaben in
der Schule erledigt, gemeinsam auf Klassenarbeiten lernt und auch
gemeinsam zu Mittag isst. Informiert euch bei uns am:
Tag der offenen Tür: Freitag, 02.Februar 2018, 14 Uhr bis 17 Uhr
Informationsabend für alle Eltern (4.Klässler) im Musiksaal der URS:
Donnerstag, den 01.März 2018 ab 19 Uhr für die Ganztagesklasse
ab 20 Uhr für den bilingualen Zug

Wir freuen uns auf euch und eure Eltern, herzliche Grüße
Göppingen, den 19.01.2018
Siglinde Hailer / Rektorin

Patrick Sührck / Konrektor

