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An die Eltern der  
Schülerinnen und Schüler 
aus Klasse 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filderstadt, 15. Januar 2022 

 
 
 

Schulvorstellung der Realschule Bernhausen Fleinsbachschule  
Einladung zur Elterninformation am 15. Februar 2022 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
im letzten Grundschuljahr steht für Sie und Ihre Kinder eine wichtige Entscheidung bevor 
– der Übergang in eine weiterführende Schule. Dies ist für alle Beteiligten eine 
spannende und aufregende Zeit, gilt es doch viele Punkte zu berücksichtigen. 
 
Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir am 19. Februar 2022 Ihnen und Ihren Kindern im 
Rahmen unseres „Präsentationstages“ unsere Schule persönlich, live und in Farbe 
vorstellen können. Die Pandemie zwingt uns aber dazu, erneut in ein digitales Format zu 
wechseln. 
 
Leider ist es in diesem Format besonders schwierig, das was uns auszeichnet zu 
vermitteln. So konnten am Präsentationstag die Schülerinnen und Schüler in Technik, 
AES und den Naturwissenschaften, sowie vor allem in unserem Musik-, Sport- und 
Kunstbereich selbst aktiv werden und diesen näher kennen lernen. Für viele Viertklässler 
war es klar, nachdem sie die ersten Versuche auf der Trompete, dem Saxofon oder auch 
dem E-Bass unternommen hatten, dass sie das auch machen wollen und die Realschule 
Bernhausen ihre neue Schule werden soll.  
 
Bei unserem virtuellen Schulhausrundgang auf www.realschule-bernhausen.de/ 
virtueller-praesentationstag/ können Ihre Kinder die Instrumente nicht selbst 
ausprobieren, sie werden aber von unseren Schülerinnen und Schülern sehr anschaulich 
vorgestellt. Selbstverständlich sind beim Schulhausrundgang auch viele weitere 
Fachbereiche und Räumlichkeiten der RSB zu entdecken.  
 
Neben dem Schuhausrundgang haben wir vor allem für Sie als Eltern kurze Videos mit 
Informationen eingestellt, die in normalen Zeiten bei der Elterninformation im Rahmen 
des Präsentationstages kommuniziert werden.  
 
Zusätzlich zu diesen umfänglichen Informationen auf unserer Homepage, möchten wir 
Sie am 15. Februar 2022 um 19:00 Uhr zu einem Informationsabend online per 
Videokonferenz über Teams einladen. 
 



Wir stellen Ihnen an diesem Abend die Realschule Bernhausen vor und gehen dabei auf 
unsere Besonderheiten, wie die Bläserklassen oder das offene Ganztagesangebot ein. 
Den Link zum Informationsabend werden wir am Nachmittag des 15. Februar online 
stellen. Gerne dürfen Sie uns eine E-Mail an poststelle@rs-bernhausen.schule.bwl.de 
schreiben, dann erhalten Sie den Link zugeschickt. 
 
Die Realschule Bernhausen kann die richtige Schule sein, wenn Sie für Ihr Kind eine 
Schule suchen, 
 

o die leistungsorientiert ist, aber noch genügend Platz für Freizeit lässt  
o bei der gute Leistungen mit guten Noten belohnt werden 
o die ihrem musikalisch interessierten Kind mit den Bläserklassen ein großartiges 

Angebot macht 
o die im Rahmen des offenen Ganztages eine Hausaufgabenbetreuung und 

spannende zusätzliche Angebote bietet 
o die viel Wert auf das soziale Miteinander legt und dies in der extra dafür 

eingerichteten Klassenlehrerstunde mit den Kindern einübt 
o die die Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen individuell fördert 
o die über das berufliche Gymnasium in 9 Jahren zum Abitur führt 

 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, wenn Sie sich auf unserer 
Homepage näher über die Realschule Bernhausen informieren oder an unserem 
Informationsabend teilnehmen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sascha Conrad 
- Schulleiter - 


