
Tag der offenen Tür an der Realschule Rottenburg 

Am Donnerstag, den 21. März 2019, öffnet die Schulgemeinschaft der Realschule Rottenburg 

in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr wieder ihre Türen. 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen die Schüler, die an die Realschule Rottenburg über-

treten wollen, und deren Erziehungsberechtigte sowie alle Interessierten. 

Bei der Anmeldung zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe wählen die Erziehungsberechtigten 

unter vier Angeboten, mit denen sie der persönlichen Neigung und den Interessen ihres Kindes 

entsprechen können. So haben sie die Wahl zwischen Chor-, Forscher- sowie Sportklasse oder 

entscheiden sich für eine Klasse, in der keine Spezialisierung gewünscht wird. Damit die Ent-

scheidung insbesondere den Kindern leichter fällt, bietet die Realschule Rottenburg für die zu-

künftigen Schüler einen Schnuppernachmittag am Mittwoch, den 10. April 2019 um 14:00 Uhr 

an. 

Die offene Ganztagsschule, die vom Förderverein der Realschule getragen wird, ergänzt das 

schulische Angebot am Nachmittag und leistet einen wertvollen Beitrag für die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Dieses Angebot ist grundsätzlich kostenlos, lediglich für das Mittages-

sen wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Engagierte und motivierte pädagogische Fachkräfte be-

treuen, unterstützt von Lehrkräften, die Kinder an vier Nachmittagen in der Woche. Die Schüler 

machen ihre Hausaufgaben, lernen, basteln, spielen oder nehmen am Wahlfachangebot teil. 

Als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet wird an der Realschule Rottenburg ein besonderes 

Augenmerk auf die naturwissenschaftlichen Fächer sowie die Informationstechnologie gelegt. 

Daneben hat sich die Realschule auch auf dem Gebiet der modernen Fremdsprachenvermitt-

lung einen Namen gemacht. Ab der 7. Jahrgangsstufe besteht für die Schüler nicht nur die 

Möglichkeit, in der Wahlpflichtfächergruppe IIIa Französisch zu wählen, sondern auch das Fach 

Geographie im bilingualen Sachfachunterricht auf Englisch zu absolvieren. Die ausgezeichnete 

schuleigene App, die Lehrkräfte und Schüler auch im häuslichen Umfeld verwenden können, 

gilt als Vorzeigeprojekt der Digitalisierung an Schulen deutschlandweit. 

Neben der Besichtigung des Schulhauses besteht am Tag der offenen Tür die Möglichkeit zum 

persönlichen Kennenlernen der Lehrkräfte sowie des pädagogischen Fachpersonals der offe-

nen Ganztagsschule. Darüber hinaus kann man sich ein Bild von den verschiedenen Fächern 

und dem breiten Spektrum an Wahlfachangeboten machen. Die Erziehungsberechtigten erhal-

ten zudem hilfreiche Antworten auf ihre Fragen rund um den Übertritt. Mit einem für die 5. 

Jahrgangsstufe entwickelten pädagogischen Konzept für die 5. Jahrgangsstufe will die Real-

schule Rottenburg die Umstellung auf die neue Schulart begleiten. 

Die Anmeldung zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe erfolgt vom 6. bis 10. Mai 2019 in der 

Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Am Dienstag besteht zusätzlich die Möglichkeit bis 18:00 Uhr 

die Einschreibung vorzunehmen. Auch am Freitag, 10. Mai 2019, ist das Sekretariat von 10:00 

bis 12:00 Uhr geöffnet. 

Schüler der 4. Jahrgangsstufe, deren Eignung im Gesamturteil der Grundschule nicht bestätigt 

wurde, können am Probeunterricht teilnehmen, der vom 14. bis 16. Mai 2019 durchgeführt wird. 

Schüler, die aus einer 5. Klasse an die Realschule wechseln wollen, sind am Tag der offenen 

Tür ebenfalls herzlich willkommen. Für diese Schüler findet die Anmeldung erst zu Beginn der 

Sommerferien statt, wobei eine vorläufige Anmeldung aus Planungszwecken erwünscht ist. Ein 

Informationsgespräch mit der Schulleitung ist jederzeit möglich. 

Weitere wichtige Informationen finden Sie unter dem Button „Übertritt“ auf der Schulhomepage 

www.rs-rottenburg.de. 

http://www.rs-rottenburg.de/

