
 
 

 
Grund- und Realschule plus   St. Martin   53539 Kelberg Schulstraße 5 

_______________________________________________ Tel.: 02692-263 

 Fax: 02692-1330 

An die Schüler*innen der Klassen 4 und Email: sekretariat@schulekelberg.de  

deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

 
               Kelberg, 25.10.2021 

 

Informationen zum Besuch der weiterführenden Schule (Klasse 5) im Schuljahr 2022/2023 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 4,  

 

sehr bald steht für dich die wichtige Entscheidung an, welche weiterführende 

Schule du im nächsten Jahr besuchen wirst.  

Deshalb möchten wir dich sehr herzlich zu einem Schnuppervormittag an der 

Realschule plus Kelberg einladen. Hierbei lernst du bei einer kleinen 

Schultour nicht  nur das Schulgelände, sondern auch viele Lehrerinnen und 

Lehrer, neue, interessante Unterrichtsfächer und natürlich auch den 

Schulhund Flora   kennen. 

Leider können nicht alle interessierten Kinder gleichzeitig die Schule 

besuchen, weshalb wir dich bitten möchten, gemeinsam mit deinen Eltern 

einen Termin auszusuchen, an dem du unsere Schule besuchen möchtest.  

Zur Schule kommen kannst du mit den normalen Busverbindungen oder vielleicht haben Mama, Papa, 

Oma… Zeit, dich zu uns zu bringen.  

Wir treffen uns um 08.00 Uhr auf dem Schulhof der GRSplus Kelberg und dein Tag dauert bis 13.10 

Uhr. Das sind auch die normalen Schulzeiten der anderen Schüler*innen in Kelberg. 

Die Anmeldung kannst du in der Schule abgeben (Schüler*innen der GS Kelberg), auf dem Mailweg 

(tanja.kalweit@schulekelberg.de) oder mit der Post schicken. Anmeldeschluss: 17.11.2021 

Solltest du oder deine Eltern Fragen zum Schnuppertag haben, könnt ihr euch gerne ebenfalls bei mir 

melden.  

 

Die Schulgemeinschaft der Realschule plus Kelberg freut sich sehr, dich zum Schnuppern an unserer 

Schule begrüßen zu dürfen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verbindliche Anmeldung zum Schnuppertag für die Klassen 4 der Realschule plus Kelberg 
 

Name des Kindes:  __________________________________________________________ 

Grundschule:  __________________________________________________________ 

Mein/unser Kind nimmt am Schnuppertag der Realschule plus Kelberg 

   am Dienstag, 30.11.2021 teil. 

   am Mittwoch, 01.12.2021 teil. 

Kontaktdaten (Name, Adresse, telefonische Erreichbarkeit): _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

mailto:tanja.kalweit@schulekelberg.de


 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 4,  

 

neben dem Angebot eines Schnuppertages für Ihr Kind an unserer Schule, möchten wir es nicht 

versäumen, auch Sie als Eltern über die Bildungswege und Möglichkeiten der Realschule plus Kelberg 

zu informieren. 

 

Daher laden wir Sie recht herzlich zu einem Informationsabend am Dienstag, 23.11.2021 um 19.00 

Uhr in die Räumlichkeiten der GRSplus Kelberg ein. Bitte nutzen Sie den Lehrer-/Besuchereingang und 

folgen dann den entsprechenden Beschilderungen.  

Aufgrund der derzeit gültigen Vorgaben findet die Veranstaltung unter den 3-G-Maßnahmen statt, 

sodass Sie bitte ein entsprechendes Dokument vorzeigen müssen.  

 

Bitte melden Sie sich aus Planungsgründen bis zum 15.11.2021 über den Rückläufer an und erscheinen  

nur mit einer erziehungsberechtigten Person, um die Abstände entsprechend einhalten zu können. Es 

wäre schön, wenn Sie über den Rückläufer zusätzlich einen Telefon-/Mailkontakt angeben könnten, 

damit wir Sie über eventuelle Änderungen informieren können. Den Rückläufer können Sie Ihrem Kind 

mit zur Schule geben (Schüler*innen der GS Kelberg), per Mail (tanja.kalweit@schulekelberg.de) oder 

auf dem Postweg schicken.  

 

Der Anmeldezeitraum für die Klassen 5 im Schuljahr 2021/2022 findet nach Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse im Februar 2022 statt. Bitte machen Sie auch hierfür auf dem oben genannten 

Weg Anmeldetermine aus. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie auf dem Informationsabend 

bzw. über eine Mitteilung in der örtlichen Presse. 

 

Wir freuen uns sehr auf einen informativen Abend und hoffen, Sie und Ihr Kind bald in unserer 

Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund,  

 

 

 

Tanja Kalweit 

Pädagogische Leitung der Orientierungsstufe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verbindliche Anmeldung zum Informationsabend für die Klassen 4 der Realschule plus Kelberg 

 

Name des Kindes:  __________________________________________________________ 

Grundschule:  __________________________________________________________ 

 

Ich, ____________________________________________  (Name)  

aus _______________________________  (Wohnort) nehme am Informationsabend 

Dienstag, 23.11.2021 um 19.00 Uhr teil. 

Meine Kontaktdaten:  Telefon: ________________________________________

    Mail:  ________________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

mailto:tanja.kalweit@schulekelberg.de

