
 

Realschule Triberg lädt zum 
Schnuppertag ein 

Info – Tag für Eltern und Schüler am 25. März 2017 
 
In diesen Wochen stehen Viertklässler und deren Eltern wieder vor einer bedeutenden 
Entscheidung. Die Frage ist: „Welche weiterführende Schule werde ich / wird unser Kind im 
kommenden Schuljahr besuchen? Was ist das Beste für mein Kind?“ Wie / wo findet es die 
individuell passende Vorbereitung für die nächsten Schritte auf seinem Lebensweg. 
Gerade in Zeiten markanter Veränderungen in der Bildungslandschaft ist dies eine Entscheidung 
von bedeutender Tragweite, sind Information und qualifizierte Beratung enorm wichtig!  
Die Realschule Triberg möchte Eltern und Kindern bei dieser Entscheidungsfindung gerne 
beratend zur Seite stehen. Sie lädt alle Interessierten auf Samstag, den 25. März 2017 ein, das 
Innenleben und die familiäre Atmosphäre der RST an einem Schnuppertag kennen zu lernen. Mit 
einem umfassenden Angebot wird zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr gezeigt, was eine seit 
Jahrzehnten bestens bewährte Realschule ausmacht. Dazu gehören Ausstellungen und 
Präsentationen, Arbeitsgemeinschaften, bilinguale Unterrichtsbeispiele und Unterrichtssequenzen, 
die den interessierten Viertklässlern Möglichkeiten bieten, selbst aktiv zu werden. Um 12:00 Uhr 
werden die Gäste in der Aula offiziell begrüßt. Danach werden die Schulleitung und deren 
Kolleginnen und Kollegen Informationen über die Realschule Triberg, ihr modernes Profil und ihre 
Bildungswege anbieten. Dabei möchte die „Realschule mit bilingualem Zug“ besonders die zwei 
Standbeine ihres Schulprofils verdeutlichen, das bilinguale Lehren und Lernen sowie die 
Berufsvorbereitung. Auf dem interessanten Programm stehen zudem mehrere Workshops in 
verschiedenen Fachbereichen und Informationen zur Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens 
an der Realschule nach dem Bildungsplan 2016.  
Mit offenen Fragen können sich Besucher gerne während der gesamten Zeit an die Schulleitung 
und alle anwesenden Lehrer wenden. „Gerne werden wir Sie beraten“, so die Schulleitung. 
„Lernen Sie die Realschule Triberg kennen – wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!“ Besuchen 
Sie dazu gerne auch unsere Homepage: www.rs-triberg.de. Dort sind auch genaue Informationen 
zum Programm des Schnuppertages, zu den Anmeldeterminen (04. und 05. April, jeweils von 
8:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr) und zum Anmeldevorgang nachzulesen. Um bei 
der Anmeldung für Sie lange Wartezeiten zu vermeiden, bieten wir Ihnen am Schnuppertag die 
Möglichkeit, bei uns feste Termine zu vereinbaren. 
Während des gesamten Nachmittags werden sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a 
freuen, allen Gästen in der Cafeteria / dem Bistro schmackhafte Speisen und Getränke 
anzubieten. 
Parkmöglichkeiten finden sich direkt vor der Schule und auf dem Gelände der Firma Grieshaber, 
direkt an der Zufahrt zur RST (bitte halten Sie die Zufahrt zum Betriebsgelände der Firma King 
Bauunternehmung frei)! 

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

