
Raphael – Schule 
Katholischer Grundschulverbund der Gemeinde Eslohe (Sauerland) 

 

Schulstraße 5  
59889 Eslohe 

  
Eslohe, im Oktober 2017 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 4! 

 

Zum nächsten Schuljahr verlässt Ihr Kind die Grundschule und wechselt in eine Schule der Sekundar-

stufe I. Dieses ist für Ihr Kind, aber auch für Sie ein großer, entscheidender Schritt! Dabei ist sehr 
wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die richtige Schule auswählen. Sicher: Die Sekundarstufe 

I ist durchlässig, ein Schulwechsel ist möglich. Dennoch gibt es bei der Auswahl der richtigen Schule 

für den ersten Schritt in das System „Sekundarstufe“ viel zu bedenken. So ist u.a. zu klären, was die 

Schulformen wie Hauptschule, Realschule und Gymnasium unterscheidet, ob ein Halb- oder Ganztag 

für ein Kind anstrebenswert ist, welche Formen des Gemeinsamen Lernens es gibt... 

 

Wir laden Sie daher zu einem  

 

Informationsabend zum Übergang in die Sekundarstufe 
am Mittwoch, 18. Oktober 2017 

um 19.00 Uhr in der Aula des Esloher Schulzentrums 
 

ein.  

 

An diesem Abend möchten wir Ihnen die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Schulformen kurz 

vorstellen, erreichbare Schulen namentlich benennen und Ihnen – sofern es uns vorliegt  - Infomate-

rial dieser Schulen aushändigen. Natürlich werden wir auch versuchen, Ihre Fragen mit aufzunehmen 

und zu beantworten.  

 

Wir sind bemüht, zu den unterschiedlichen Schulkonzepten der Sekundarstufe I externe Experten 
einzuladen, die Ihnen Ihre Fragen beantworten können. Zudem hoffen wir auch auf Eltern aus den 

jetzigen 4. Klassen, die bereits Kinder auf einer weiterführenden Schule haben und so von Ihren Er-

fahrungen berichten könnten. An diese Elterngruppe spreche ich hiermit eine herzliche Einladung 

aus! 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen so einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der weiteren 

Beschulung geben können. Vor der Anmeldung ist es aber sicherlich sinnvoll, sich selbst vor Ort in 

den Schulen ein Bild zu  verschaffen. Alle Schulen bieten einen Tag der Offenen Tür an. Die entspre-

chenden Termine entnehmen Sie dann bitte der örtlichen Presse. 
 

Ich hoffe, dass unser Angebot auf ein reges Interesse stößt und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 
 

 
Schulleiter 

 

=========================================================================== 

 
Name des Kindes _________________________________________________________ 

 

O Ich / Wir nehmen an dem Infoabend am Mittwoch, 18.10.2016 mit ________ Personen teil. 

O     Ich / Wir können an dem Infoabend nicht teilnehmen. 

 
_____________________              _______________________________________________________ 

Datum                                                Unterschrift 

 


