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Liebe Viertklässler,
im Sommer endet eure Grundschulzeit. In den kommenden Wochen wirst du
gemeinsam mit deinen Eltern entscheiden, welche Schule du nach den Sommerferien
besuchst. Hast du dir schon einmal überlegt, wie es wäre, eine Gemeinschaftsschule
zu besuchen? Wir an der Bietigheimer Schule im Sand sind eine kleine Schule mit
einem großen Lernangebot für alle Schüler der Klasse 5-10!
Möchtest du mit uns hoch hinaus? Wenn ja, bist du bei uns genau richtig!
Bei uns kannst du den Realschulabschluss in Klasse 10 oder den Hauptschulabschluss
in Klasse 9 oder 10 anstreben. Wir bieten dir kleine Klassen, tolle Mitschüler, eine
ansprechende Lernumgebung und eine enge Begleitung durch unser engagiertes
Lehrerteam an!
An unserer Schule lernst du mit unterschiedlich schweren Aufgaben: So schwer, wie
du es schaffen kannst! So einfach, dass du es schaffen wirst!
Neben neuen spannenden Fächern wie Englisch, Französisch oder der
Praxiswerkstatt führen wir dich auch in das digitale Arbeiten mit Computer und
Tablet ein. Es besteht hierbei auch die Möglichkeit, dass du dir ein I-Pad von der
Schule leihst.
Im Ganztag kannst du über den Mittag in der Schulmensa essen, dich mit
Schulfreunden im Schülercafé und Billardraum treffen oder das große Basketballoder Fußballfeld nutzen.
Jeden Mittwoch bieten wir dir ein umfangreiches Kursangebot an. Du kannst hier das
Klettern erlernen, Roboter bauen und programmieren oder die Koch-, Technik- oder
Garten-AG besuchen. Ein spannendes Angebot wartet hier auf dich!
Haben wir deine Neugier geweckt? Wenn ja, freuen wir uns, wenn deine Eltern und
du mit uns Kontakt aufnehmen. Gerne zeigen wir dir und deiner Familie in einer
persönlichen Führung die Lernräume unserer fünften und sechsten Klassen und die
weiteren Schulräumlichkeiten und beantworten alle deine Fragen.

Wir freuen uns auf dein Interesse!

J. Steigelmann (Schulleitung)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Und so lernst du uns kennen:
Persönliche Schulführung an einem Nachmittag im Februar
Mo, Di oder Do um 15:00, 16:00 oder 17:00 Uhr
Anmeldung im Sekretariat unter 07142-78731-0
oder per Mail an info@schule-im-sand.de

