Realschule  Ignaz-Schöller-Str. 1  78098 Triberg

Triberg, 03.02.2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
Sie und Ihr Kind haben es gerade echt nicht leicht. Sie sollen sich mitten in der CoronaPandemie entscheiden, auf welche Schule Ihr Kind die nächsten Jahre gehen soll und
dies alles, ohne die üblichen Informationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Tag der
offenen Tür, zur Verfügung zu haben.
Wir von der Realschule Triberg haben uns überlegt, was Ihnen und Ihrem Kind bei der
Wahl helfen kann und haben deshalb diese Infobox für Sie zusammengestellt.
Sie finden darin unser Jubiläumsjahrbuch. Dieses haben wir im Jahr 2019 erstellt, weil
da die Realschule Triberg 50 Jahre alt wurde. Vielleicht entdecken Sie in dem Buch ja
jemanden, den Sie kennen. Vielleicht waren Sie ja selbst einmal Schüler/-in bei uns
und finden sich wieder?
Bitte beachten Sie auch unseren Film, der interessante Einblicke in unser vielfältiges
Schulleben bietet. Der Film ist unter https://ogy.de/rst2021 im Internet abrufbar.
Viele weitere, nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer Schulhomepage
www.rs-triberg.de.
Auf eine Besonderheit unserer Schule möchten wir noch hinweisen: Wir haben als eine
der wenigen Realschulen im Land einen sogenannten Bilingualen Zug. Das bedeutet,
dass wir die Fächer Biologie und Geografie in jeweils einer unserer Klassen in jeder
Klassenstufe hauptsächlich auf Englisch unterrichten. Seit über zehn Jahren bieten wir
als Experten für diese besondere Unterrichtsform unseren Schülerinnen und Schülern,
die sich ab der 5. Klasse für unseren bilingualen Unterricht entscheiden, die
Möglichkeit, die englische Sprache im Unterricht noch aktiver zu nutzen und somit
besser zu verinnerlichen. Mit großem Erfolg helfen wir unseren Bili-Kindern dabei, eine
bemerkenswerte Fremdsprachenkompetenz zu erlangen. Fundierte Englischkenntnisse
sind sowohl im späteren Berufsleben wie auch im Alltag eine wichtige
Schlüsselkompetenz in der heutigen Zeit. Wir freuen uns darauf, unseren neuen
Schülerinnen und Schülern, die sich für Sprache besonders interessieren, auf diesem
Weg an der RST zu begleiten.
Diese erweiterte Kompetenz spiegelt sich für die nachfolgende schulische oder
berufliche Laufbahn der Schüler/-innen in einem Zertifikat wider.
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Außerdem bieten wir Ihnen zusammen mit Ihrem Kind eine individuelle Schulhausführung an. Laut aktuell gültiger CoronaVO dürfen sich ein Haushalt sowie eine weitere
Person treffen (Stand 29.01.2021). Wenn Sie sich also zusammen mit Ihrem Kind
unsere Schule ansehen möchten, dann vereinbaren Sie doch bitte unter
07722/9195550 bei unserer Sekretärin Frau Krompholz einen Termin. Man erreicht
Frau Krompholz an Schultagen unter dieser Nummer von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr oder
auch per E-Mail unter buchhaltung@04119489.schule.bwl.de. Wir zeigen Ihnen dann
exklusiv unser Schulhaus und beantworten gerne alle Fragen zur Realschule allgemein
oder zur Realschule Triberg speziell.
Wer nicht vorbeikommen möchte, kann auch einen telefonischen Beratungstermin in
Anspruch nehmen oder seine Fragen schriftlich einreichen. Melden Sie sich bitte
ebenfalls unter der oben angegebenen Telefonnummer oder per E-Mail.
Falls Sie sich für die Realschule Triberg als passende Schule für sich und Ihr Kind
entscheiden, finden Sie den Schüleraufnahmebogen, Infos welche Unterlagen zur
Anmeldung benötigt werden und, falls gewünscht, den Antrag für eine Busfahrkarte
schon in der Infobox. Den Aufnahmebogen und den Fahrkartenantrag können Sie
vorab zuhause ausfüllen.
Leider fehlen uns im Moment noch Informationen vom Schulamt, wie die Anmeldung
dieses Jahr pandemiebedingt konkret aussehen soll.
Bitte informieren Sie uns deshalb telefonisch bzw. per E-Mail an
buchhaltung@04119489.schule.bwl.de darüber, dass Sie ihr Kind bei uns anmelden
möchten. Wir melden uns dann bei Ihnen, sobald wir genau wissen, wie die Anmeldung
abläuft.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mit unserem Angebot überzeugen konnten und
freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ihre

Thomas Serazio
Schulleiter

Michael Engst
Stellv. Schulleiter
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