
 

 

An die Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie stehen jetzt vor der Wahl der weiterführenden Schule für Ihr Kind. Sie wollen das Beste 

für Ihr Kind – wir auch. Schulen unterscheiden sich in ihrem Profil, ihren pädagogischen 

Schwerpunkten und nicht zuletzt ihrer Atmosphäre. Eine gründliche Information ist deshalb 

Voraussetzung für die richtige Wahl. Dazu bieten wir Ihnen 2 unterschiedliche Informations-

veranstaltungen an: 

Die Eltern aller Viertklässler laden wir am Montag, 01. Februar 2021, um 19:30 Uhr zu ei-

nem Informationsabend in die Festhalle Bad Urach ein. Wir wollen Ihnen darstellen, wie wir 

die besondere Situation des Übergangs gestalten, Ihnen Details unseres Schulprofils, z.B. 

das differenzierte Fördersystem und natürlich auch das Programm der außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen (z.B. Schullandheime, Austausche, Studienfahrten) und das Ganztagesan-

gebot erläutern. Denn auch im Schuljahr 2021/2022 wird es ein differenziertes Angebot für 

die Ganztagesbetreuung geben, das Sie ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu-

sammenstellen können und mit dem wir schon in der zweiten Schulwoche starten wollen. Sie 

werden außerdem die Möglichkeit haben, sich zusätzlich in individuellen Gesprächen Ant-

worten auf alle Ihre Fragen zu holen. 

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, ab 14 Uhr sind dann die Hauptpersonen, nämlich Ihre 

Kinder dran. Alle Viertklässler/innen sind herzlich zu unserem Schnuppertag eingeladen. 

Diese Veranstaltung wird natürlich coronakonform durchgeführt, weshalb wir die Details der 

Durchführung rechtzeitig vorher über die Homepage der Schule bekanntgeben werden. Viele 

ältere Schüler/innen aus der SMV freuen sich darauf, Ihnen und Ihren Kindern die Schule zu 

zeigen und von ihren eigenen Erfahrungen berichten zu können. Zudem wartet eine ganze 

Reihe spannender Erfahrungen rund um verschiedene Unterrichtsfächer. Den begleitenden 

Eltern bieten wir Führungen durchs Haus und verschiedene Gesprächsmöglichkeiten. 

Unabhängig davon, wie weit Ihre Entscheidung bezüglich Schulart und -ort bereits gediehen 

ist, sind wir überzeugt, Ihnen und Ihren Kindern mit beiden Veranstaltungen ein wertvolles 

Informationsangebot machen zu können. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Susanne Müller (Schulleitung) 


