Städtische Realschule
Hermannstr. 26, 42477 Radevormwald, Tel. 02195/6392, www.realschule-radevormwald.de

Tag der offenen Tür
Samstag, 5. Dezember 2015, ab 9.30 Uhr
Liebe Eltern,
in der kommenden Woche finden in der Städtischen Realschule von Mittwoch bis Freitag Projekttage unter
dem Motto „Lebendige Schule“ statt.
Aus diesem Anlass möchten wir Sie am Samstag, dem 5. Dezember 2015, ab 9.30 Uhr zu einem „etwas
anderen“ Tag der offenen Tür, ja zu einem kleinen Schulfest einladen.
Wir öffnen unsere Türen für Sie und möchten unseren Schülerinnen und Schülern - Ihren Kindern - so die
Gelegenheit geben, Ihnen die Ergebnisse dieser „kleinen“ Projektwoche zu präsentieren.
Außerdem möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, Einblicke in das lebendige Schulleben und den
Unterricht an unserer Realschule zu erhalten. Und schließlich möchten wir Ihnen auch zeigen, wie wir mit
aktuellen Herausforderungen umgehen, die uns alle in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt
haben:
-

Unterricht mit Kindern ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen? Wie kann das gelingen?
Erhalten Sie einen Einblick in den Unterricht in unserer internationalen Förderklasse.

-

Wie sieht inklusiver Unterricht aus, welche Bedingungen müssen dafür geschaffen werden und
inwiefern können alle Kinder vom Prinzip der Inklusion profitieren?

Aber gute Schule ist auch immer mehr als „bloß“ Unterricht:
-

Lassen Sie sich verwöhnen von den kulinarischen Köstlichkeiten unserer Koch-AG und genießen Sie
unser lebendiges Schulleben.

Unser Programm startet um 9:30 Uhr im Obergeschoss der Städtischen Realschule mit einer kurzen
Begrüßung und einem Auftritt der Pop-Musikklassen, die die Highlights ihrer CD live präsentieren.

Liebe Grundschuleltern, liebe Grundschüler,
hin- und hergerissen zwischen „Same procedure as every year“ und „This could be the last time“ laden wir
selbstverständlich auch Sie und euch zu unserem Tag der offenen Tür ein.
In der Hoffnung auf einen regen Besuch, sowie interessante und gute Gespräche verbleiben ich und das Team
der Städtischen Realschule mit freundlichem Gruß

_____________________________
(Schulleiter)

