
 

 

 

  

Liebe / r Viertklässler / in, 

nur noch wenige Monate bist du Schülerin/ Schü-

ler deiner Grundschule.  

Sicherlich hast du dir deswegen auch schon die 

Frage gestellt, auf welche weiterführende Schule 

du nach deiner Grundschulzeit gehen könntest. 

Eine Möglichkeit ist vielleicht unsere Schule, die 

Heinz-Sielmann-Realschule in Duderstadt.  

 

Leider müssen auch in diesem Jahr unser 

Schnupperunterricht, der Elterninformations-

abend und unser „Tag der offenen Tür“ auf-

grund der Corona-Pandemie und den damit ver-

bundenen Einschränkungen ausfallen.  

Aber du und deine Eltern können unsere Schule 

an einem Nachmittag besichtigen. Außerdem 

kannst du dich ganz entspannt von zu Hause 

über unsere Schule informieren, indem du dir 

die HSR einfach in dein Zimmer holst.  

Wie das geht? Schau dir gemeinsam mit deinen 

Eltern unsere Schnupper-App und den aktuali-

sierten Livestream von 2021 auf unserer Schul-

homepage an.  

So hast du die Möglichkeit uns virtuell kennen-

zulernen!  

          Wir freuen uns auf dich! 

Gehörst  

auch Du 

bald dazu? 



 

 

Virtuelle Fragestunde 

an die HSR-Expertenrunde 

 

Am 20. März 2021 findet von 10 

bis 12 Uhr die virtuelle Frage-

stunde an die HSR-Experten-

runde statt. 

Stelle du oder deine Eltern dem 

Schulleiter und Lehrern der HSR 

Fragen, die dich interessieren 

und bisher unbeantwortet blie-

ben. 

3.  Schulführungen  

  mit Einblicken in die  

    Unterrichtsfächer 

Am 14. / 15./ 16./ 17. März 2022 finden 

jeweils von 13.45 bis 15.15 Uhr Schul-

führungen statt. 

Du und deine Eltern können unserem 

Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrern 

der HSR Fragen stellen, die dich und deine 

Eltern interessieren und bisher unbeant-

wortet blieben! 

 

[Für die Wahrnehmung dieses Angebots ist eine Voranmel- 

 dung nötig: Es gilt Maskenpflicht und darüber hinaus  

         Testpflicht für ungeboosterte Personen!]    

               

 

 

 

1. Schau dir den aktualisierten Livestream des 

letzten Schuljahres (2021) auf unserer Home-

page an! 

 

2. Über unsere Schnupper-App bekommst du 

weitere Informationen. Scanne einfach die-

sen QR-Code ein oder  

klicke ihn an: 

 

 

Nähere Informationen hierzu demnächst auf unserer Schulhomepage: 

‚www.hsr-dud.de‘ 

 

       4. INDIVIDUELLE  

FALLBERATUNG  

              AM TELEFON 

 

Sie, liebe Eltern, haben zusätzlich  

die Möglichkeit, sich vom  

Schulleiter Herrn Hoppe  

     individuell am Telefon beraten  

zu lassen.  

Nehmen Sie im Bedarfsfall bitte 

Kontakt mit unserem Schulsekretariat 

auf. Frau Vorwald nimmt ab sofort 

Ihre Anrufe entgegen und wird mit 

Ihnen Anruftermine für  

Freitag, den 25. März 2022,   

in der Zeit von 15.30 – 18.00 Uhr  

vereinbaren!   

   Telefon: 05527 – 849 55 70 

https://learningapps.org/watch?v=pxciv0ydk21

