
                                                                                                     
Ich fühle mich hier sehr wohl und bin sicher, dass du  
dich auch wohlfühlen wirst, wenn du uns erst näher kennen- 
gelernt hast! 

Wenn du willst, kannst du dich am 28.01.23 auch  
direkt für das kommende Schuljahr anmelden!  
Die Schulgemeinschaft und ich freuen uns, wenn  
du ab Sommer Teil unseres Teams wirst. 
Falls du dich später entscheidest, kannst du dich mit deinen  
Eltern noch bis zum 3. März anmelden. Um Wartezeiten für  
dich und deine Eltern zu vermeiden, vereinbart bitte bei Fr. 
Schneider, unserer Sekretärin telefonisch einen Termin.  
Die Nummer findest du vorne! 

 

 
Unsere Chefin, Fr. Kercher  
ist echt nett! Für mich hat  
sie immer ein Leckerli,  
wenn ich bei ihr bin. 
 

Sie und alle Schulleitungs-
mitglieder stehen dir und 
deinen Eltern gerne für ein 
persönliches Gespräch zur 
Verfügung!  
Melde dich einfach im 

Sekretariat!  😊 
 
Zu unserem Schulleitungsteam gehören: 
 Anette Kercher, Rektorin 
 Alexander Kraft, Konrektor  
 Michael Hoffmann, didaktischer Koordinator  
 Melanie Utech, pädagogische Koordinatorin 
 

Für die Anmeldung bei uns brauchst du: 
o dein Halbjahreszeugnis der 4. Klassenstufe   
o den Anmeldebogen deiner Grundschule  

o ein aktuelles Passbild von dir 😊 
o deine Geburtsurkunde oder das Stammbuch 
o einen Nachweis über deine Masernschutzimpfung 
o falls du bei deinem Vater oder deiner Mutter lebst, 

brauchen wir einen Sorgerechtsnachweis, dass sie  
bzw. er allein für dich entscheiden darf 

 

   Was uns ausmacht:  
✓ Achtsames Miteinander 

✓ Berufsorientierung mit Betriebserkundungen  

✓ Berufsberatung und Bewerbertraining  

✓ Elternmitarbeit in unterschiedlichen Gremien  

✓ Emma – ich bin der Schulhund 

✓ Erlebnispädagogik in Klassenstufe 5  

✓ Firmen- und Schulmesse 

✓ Förderunterricht 

✓ Gemeinschaftsfördernde Projekte 

✓ Individuelle Unterstützung  

✓ Informationsveranstaltungen zu vielen Themen  

✓ Joblotse und Übergangscoach 

✓ Klassenleiterstunde für alle Klassenstufen   

✓ Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch (5. bis 10. Kl.)  

✓ Lese-Rechtschreib-Training im 5. und 6. Schuljahr 

✓ Medien- und Methodenkompetenzen entwickeln 

✓ Offene Unterrichtsformen 

✓ Projekttage  

✓ Respektvoller Umgang mit Allen 

✓ Schulband und -chor (mit Auftritten bei 
Schulveranstaltungen) 

✓ Soziale Kompetenzen stärken  

✓ Sprachreisen nach England und Frankreich 

✓ Schulsozialarbeiterinnen  

✓ Schüler-iPads für Unterrichtsprojekte  

✓ Sport dreistündig in Klassenstufe 5 bis 8  

✓ Tage der Studien- und Berufsorientierung  

✓ Teamteaching zur individuellen Förderung 

✓ Vertretungsstundenplan über App verfügbar    
 
 

Schau gerne mal auf unsere Homepage! 
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             Hallo, ich bin Emma, der Schulhund  

                  der WRS+ und freue mich darauf,  

                  dich bald bei uns zu sehen! 
  

Komm zum  

Tag der offenen Tür 

am 28.01.23 

von 9.30 bis 12.00 Uhr  
   




