
Informa(onen für Eltern der Grundschüler/innen 

Sehr geehrte Eltern der Kinder der 4. Grundschulklasse, 

da der aktuelle Musterhygieneplan für die saarländischen Schulen festlegt, dass 
Informa@onsveranstaltungen für Grundschuleltern nicht mehr als Präsenzveranstaltungen in 
den Räumen der Schule staEinden sollen, müssen die für Freitag, 27. November und 
Samstag, 28. November geplanten Einladungen leider abgesagt werden.  

Deshalb bieten wir Ihnen zunächst eine Informa(on über die Homepage an: 

• Sie können dort den Imagefilm eines Schülers der Willi-Graf-Realschule sehen, den 
dieser als  besondere Lernleistung zum miTleren Bildungsabschluss eingereicht haTe. 
Sie erhalten einen Einblick über das Schulleben aus der Sicht der Schülerinnen und 
Schüler. Lehrer und Lehrerinnen, pädagogische FachkräVe der NachmiTagsbetreuung 
sowie die Schulleiterin kommen ebenfalls zu Wort und erklären das Schulprofil der 
Willi-Graf-Realschule. Gleichzei@g können Sie und Ihre Kinder auch einen Blick ins 
Schulgebäude und auf das sehr großzügige Schulgelände mit den verschiedenen 
Sportmöglichkeiten werfen. 

• Zudem können Sie sich demnächst eine Audioversion einer Powerpointpräsenta@on 
anschauen. Die Schulleiterin erklärt dort das besondere pädagogische Konzept der 
Willi-Graf-Realschule sowie das Schulprofil mit seinen vielfäl@gen Schwerpunkten als 
Private Schule in kirchlicher TrägerschaV sowie der Schulform Realschule in 
Koopera@on mit einem Gymnasium mit den möglichen Übergängen. 

• Die Profile werden auf der Homepage mit Informa@onen, Fotos und Videos von den 
einzelnen Fachbereichen erläutert: das Musikangebot unter anderem mit einer 
Bläser- und Streicherklasse, das Sprachenprofil mit zwei Fremdsprachen, die MINT- 
freundliche Schule, das besondere Wahlpflichtangebot mit NaturwissenschaV, EDV, 
Technik, WirtschaV und HauswirtschaV-Ernährung sowie das Engagement in der 
Berufswahlvorbereitung und als einer der ersten Fairtrade-Schulen Deutschlands. 
Weiter finden Sie Informa@onen über das Beratungsangebot der Schullauf-
bahnberatung, der beiden Schulsozialarbeiter, der Lebensberatung und der 
Schulseelsorge. 

Sollte dann noch Informa@onsbedarf bestehen, können Sie uns gerne über Email-Anfragen 
kontak@eren und wir setzen uns mit Ihnen telefonisch (0681-6683512) in Verbindung. Auch 
während der Anmeldegespräche besteht die Möglichkeit noch offene Fragen zu klären.  

http://www.marienschule-sb.de/9-uncategorised/356-informationsabend-f%25C3%25BCr-eltern-der-grundsch%25C3%25BCler-innen
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/hygienekonzepte/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://www.wgsneu.de/index.php/2-uncategorised/487-imagefilm-der-willi-graf-realschule-saarbruecken
http://www.wgsneu.de
mailto:sekretariat-wgr@willi-graf-schulen.de?subject=Anmeldegespr%C3%A4che


Gesprächstermine für eine Anmeldung 

Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr Kind an der Willi-Graf-Realschule anzumelden, ist mit 
der Schule ein Gesprächstermin zu vereinbaren. Diese Termine werden nach den 
Weihnachtsferien ab 04. Januar 2021 vergeben.  

Vorgesehen ist eine Online-Anmeldung über die Homepage, wobei Sie sich einen freien 
Termin auswählen und durch Anklicken mit Angabe von Personalien reservieren. Geplant ist, 
dass die Erziehungsberech@gten mit dem Kind zum Gespräch in die Schule kommen. 

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit vormiTags bis 13 Uhr sich telefonisch im Sekretariat der 
Willi-Graf-Realschule (0681-6683512) einen Termin geben zu lassen. 

Das Anmeldeformular wird ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht, liegt aber auch in der 
Schule vor Gesprächsbeginn aus. 

Die Anmeldegespräche finden nachmiTags staT vom 01.- 05. Februar 2021 und vom 08.- 09. 
Februar 2021. Zu den Gesprächen bringen Sie biTe das Stammbuch mit (oder die 
Geburtsurkunde und ggf. die Taufurkunde) und die beiden letzten Zeugnisse der Grundschule 
(Jahreszeugnis Kl.3 und Halbjahreszeugnis Kl.4 mit Entwicklungsbericht) sowie das 
ausgefüllte Anmeldeformular. Danach tagt die Aufnahmekommission aus einem 
Elternvertreter, einem Lehrervertreter und der Schulleiterin. Aufnahmekriterien sind die 
schulischen Leistungen des Kindes, die gebietsmäßige und soziale Streuung, Geschwister an 
den Willi-Graf-Schulen, besondere persönliche Situa@on des Kindes und der Familie. Die 
Bescheide über eine Aufnahme werden noch vor den Faschingsferien postalisch verschickt.  

Wir bedauern sehr, dass wir Sie nicht persönlich über die Willi-Graf-Realschule informieren 
können und vor allem, dass Ihre Kinder unsere Schule mit den besonderen Angeboten nicht 
kennenlernen können. Dennoch freuen wir uns, dass Sie sich für unsere Schule interessieren 
und hoffen, Ihnen mit unserem Angebot die Entscheidung zum Wohl Ihres Kindes für deren 
weiteren schulischen Weg erleichtern zu können.  

Es grüßt Sie freundlich 

Dr. Helene Neis 
Schulleiterin der Willi-Graf-Realschule Saarbrücken 

http://www.wgsneu.de

