
Die bunte Vielfalt des Schullebens
Schüler und Eltern lernen beim Tag der offenen Tür die Realschule Furth im Wald kennen
Furth imWald. (red) Als die Real-

schule Furth imWald nach zweijäh-
riger Pause vor Kurzem zu ihrem
Tag der offenen Tür einlud, war das
Interesse übertrittswilliger Schüler
und deren Eltern groß. Bereits im
Vorfeld konnten sich Interessierte
mit einem digitalen Flyer auf der
Schulhomepage, den Matthias
Schreiner gestaltet hatte, sowie ei-
nem Schulhausrundgang auf die
Veranstaltung einstimmen und sich
einen ersten Überblick über die
durch den Landkreis Cham frisch
sanierte Realschule verschaffen.
Lehrer und Schüler hatten unter

der Regie von Sabine Blab ein an-
sprechendes Programm zusammen-
gestellt, das einen guten Einblick in
die Unterrichtsformen und Wahlfä-
cher der Kompass-Schule gab.
Während die künftigen Schüler
mithilfe eines Laufzettels in ihrer
Willkommenstasche einzelne Aktio-
nen besuchten und somit ihre neue
Schule hautnah erleben konnten,
erhielten die Eltern Informationen
für die Übertrittsentscheidung
durch Beratungsrektorin Petra
Schulenberg, Schulpsychologin
Marion Schmid und die Schulleite-
rin Ulrike Partl-Mahlendorf.
Auch die offene Ganztagsschule,

die vom Förderverein der Realschu-
le betrieben wird, wurde von deren
pädagogischer Leiterin Silke Neu-
mann vorgestellt. Als familiener-
gänzende Maßnahme ist die offene
Ganztagsschule eine gute Möglich-
keit, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu verbessern. Neben ei-
nem gemeinsamen Mittagessen und
der Hausaufgabenbetreuung stehen
gemeinsames Spiel, sportliche und
kreative Aktivitäten und viel Spaß
miteinander auf dem Stundenplan.
Weil der Austausch mit erfahre-

nen Schülern und Eltern der Real-

schule Furth im Wald für sich
spricht, standen die Schülerspre-
cher Simon Keml, Jonas Amberger
und PaulaWagerer mit denweiteren
Klassensprechern bereits im Ein-
gangsbereich bereit, um die interes-
sierten Schüler mit ihren Eltern in
Empfang zu nehmen und erste Fra-
gen zu klären. Auch die Mitglieder
des Elternbeirats mit ihrem Vorsit-
zenden Herbert Pongratz standen
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bereits in wenigen Tagen erhalten

die Schüler der vierten Klasse ihre
Übertrittszeugnisse. Der Zeitraum
der Anmeldung für Schüler, die die
vierte Klasse der Grundschule be-
suchen, ist von Montag bis Don-
nerstag, 9. bis 12. Mai, von 8 bis 16
Uhr und am Freitag, 13. Mai, von 8
bis 13 Uhr. Die Online-Anmeldung
(mit Terminbuchung) ist ab sofort
möglich.
Schüler, die derzeit die fünfte

Klasse einer Mittelschule besuchen
und auf die Realschule Furth im

Wald übertreten wollen, können zu
diesen Terminen vorangemeldet
werden. Eine Online-Anmeldung ist
unter www.rs-furth.de möglich.
Unter dem Punkt „Informationen
zum Übertritt“ muss dann „Schul-
antrag online“ angeklickt werden.
Sollte zu Hause kein Drucker zur
Verfügung stehen, können die nöti-
gen Unterlagen auch vor Ort im Se-
kretariat der Realschule ausge-
druckt und unterzeichnet werden.

■ Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen
für die Aufnahme an der Realschule
erfüllt sein: Schüler der vierten
Klasse: Notendurchschnitt bis 2,66
im Übertrittszeugnis in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und
Heimat- und Sachunterricht; bei ei-
nem Notendurchschnitt von 3,0 und
schlechter ist ein Probeunterricht
nötig. Der Probeunterricht findet
von 17. bis 19. Mai statt. Schüler der

fünften Klasse aus einer Mittel-
schule: Notendurchschnitt bis 2,5
im Jahreszeugnis in den Fächern
Deutsch und Mathematik für einen
Übertritt in die fünfte Klasse der
Realschule; Notendurchschnitt bis
2,0 im Jahreszeugnis in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
für einen Übertritt in die sechste
Klasse der Realschule. Die endgül-
tige Anmeldung für Schüler aus der
Mittelschule erfolgt mit dem Jah-
reszeugnis am 29. Juli.

■ Mitzubringen

Bei der Anmeldung/Voranmeldung
sind folgende Unterlagen vorzule-
gen: Ausdruck der Online-Anmel-
dung (Schulanmeldung, Daten-
schutzerklärung, Nachweis Ma-
sernschutz); Übertrittszeugnis
(Schüler aus Jahrgangsstufe vier),
beziehungsweise Zwischenzeugnis
in Kopie (Schüler aus Jahrgangsstu-
fe fünf); Kopie der Geburtsurkunde
beziehungsweise des Familien-
stammbuches; ausgefüllter Antrag
auf Kostenfreiheit des Schulwegs
(Fahrschüler); bei alleinigem Sorge-
recht: Kopie des Sorgerechtsbe-
schlusses; Kopie des Impfpasses
(zur Kontrolle der Masernschutz-
impfung); Datenschutzblatt Video-
konferenz, Nutzungsordnung Infor-
mations- und Kommunikations-
technik; Einwilligung Schulmana-
ger.

■ Info

Für weitere Infos stehen auf der
Startseite der Homepage unter an-
derem auch ein digitaler Flyer sowie
ein eigens erstellter Kurzfilm bereit.
Für Rückfragen steht das Sekretari-
at unter Telefon 09973/1348 gerne
zur Verfügung.

Auch die Fremdsprache Französisch gehört zum Angebot der Further Realschu-
le. Fotos: Oliver Raith

Ein chemischer Versuch ermöglicht einen kleinen Einblick in die Naturwissen-
schaften.

Auch physikalische Experimente standen beim Tag der offenen Tür auf dem
Stundenplan der Besucher.


