Schuljahr 2016/17
Anmeldung ist nach Ende der Anmeldefrist auch jetzt noch möglich,
aber: Nur nach telefonischer Voranmeldung!
montags ........... 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr
dienstags ......... 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr
mittwochs ........ 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr
donnerstags .... 9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 Uhr
freitags ............. 9:00 – 12:00 Uhr

Zur Anmeldung (Einschulung Kl. 5) mitzubringen sind das Familienstammbuch, der
gelbe Anmeldeschein (Formular wird von der Grundschule ausgehändigt) sowie das
Halbjahreszeugnis der 4. Grundschulklasse, ferner – wenn möglich – ein Passfoto.
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Die Marie-Curie-Realschule
weist darauf hin, dass zu den genannten Anmeldezeiten
ebenfalls die Anmeldung für die Ganztagsschule (GTS) und für die Bläserklasse
stattfindet.
Das Konzept Ganztagsschule in Angebotsform mit GTS-Klassen legt einen
Schwerpunkt auf die Rhythmisierung des Unterrichtstags: Unterricht und zusätzliche
Angebote werden nach Möglichkeit über den gesamten Unterrichtstag, sowohl vor- wie
nachmittags, verteilt. Hausaufgaben werden weitestgehend ersetzt durch betreutes Arbeiten und Lernen in der Schule (Lernzeiten).
Eine der Ganztagsklassen soll, wie in den vergangenen Jahren auch, als Bläserklasse
eingerichtet werden. Schülerinnen und Schüler dieser Klasse erhalten im Rahmen des
Musikunterrichts und der Arbeitsgemeinschaften qualifizierten Unterricht an einem Blasoder einem Rhythmusinstrument ihrer Wahl.
Das Prinzip der GTS in Angebotsform beinhaltet die Option, das Kind bereits nach einem Schuljahr wieder in die Halbtagsschule umzumelden. Dadurch entstehen jedoch
weitreichende Folgen, die dazu zwingen könnten, Klassen aufzulösen und in anderer
Zusammensetzung neu zu bilden. Um das zu verhindern, sollen Kinder nicht nur für ein
Schuljahr, sondern gleich für die Schuljahre 5 – 7 zur GTS angemeldet werden. Damit
erhöht sich die Möglichkeit einer soliden, kontinuierlichen pädagogischen Arbeit. Am
Ende der Klassenstufe 7 werden abschlussbezogene Klassen gebildet, sodass dann
ohnehin eine Neubildung der Klassen nötig wird.
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Weitere Informationen über die Marie-Curie-Realschule plus und zur Realschule
Allgemeinen finden Sie unter diesem Link: rsplus-badmarienberg.de/schule.html
gez. Schulleitung der Realschule
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Bad Marienberg, Februar 2016
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