
 
 
 
 
Liebe Eltern und Schüler der vierten Klassen, 
 
 

eine für Ihr Kind extrem wichtige Weichenstellung rückt immer näher. Welche weiterführende 
Schule soll unsere Tochter/unser Sohn nach Abschluss der vierten Klasse besuchen? Eine Frage, 
die Sie in den nächsten Wochen sicherlich beschäftigt, steht doch spätestens im März die 
Entscheidung an. 
Die Schule und das damit verbundene pädagogische Konzept muss zu Ihrem Kind passen. Nur 
wenn Ihr Kind jeden Tag mit Freude in die Schule geht, ist mit einem Lernerfolg zu rechnen. Auf 
keinen Fall sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn mit Gewalt in eine Schablone gepresst werden, die eine 
freie Entfaltung aller Talente des Kindes im Keim erstickt. Sie sollten bei allen Überlegungen stets 
das Wohl Ihres Kindes im Blick haben. 
Gerne hätten wir Ihnen beim traditionellen „Tag der offenen Tür“ Einblick in die Arbeit an der 
Heinrich-Böll-Schule gegeben und Sie mit dem integrierten System vertraut gemacht. Auf Grund der 
aktuellen Situation und im Hinblick auf die Gesundheit aller nehmen wir in diesem Jahr Abstand von 
dieser Veranstaltung.  
Wir wollen es allerdings auch nicht bei einer „staubtrockenen“ Information via Faltblatt belassen, 
sondern die Mittel der digitalen Kommunikation nutzen und Sie – und vor allem natürlich auch Ihr 
Kind – zu einem Gespräch per Videoschaltung herzlich einladen.  
 
Wie sieht das Procedere aus? Das Verfahren ist kinderleicht:  
 
Auf unserer Homepage https://www.hbs-fuerth.de/  unter dem Bereich Schulprofil / Tag der 
offenen Tür bieten wir Ihnen mehrere kurze Filmspots über unsere Fachschaften an. Sie können 
entweder einzelne Fachschaften anklicken oder sich den gesamten Film anschauen. Auf diese 
Weise vermitteln wir Ihnen Informationen und Impressionen gleichermaßen.  
 
Zu den Terminen für unsere Videokonferenzen sind ID-Adressen samt Codes hinterlegt, die Sie 
befähigen, an einer Zoom-Videokonferenz teilzunehmen.  
Diese sind am 

 Samstag, den 30.1. zwischen 10 und 12 Uhr  

 Donnerstag, den 4.2. zwischen 19 und 20 Uhr 

 Samstag, den 13.2. zwischen 10 und 12 Uhr   
Sie können sich einloggen und mit Mitgliedern der Schulleitung und des 
Kollegiums live ins Gespräch kommen. 
Um eine möglichst persönliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen, bitten wir 
Sie, die Kamera einzuschalten, damit wir uns sozusagen von Angesicht zu 
Angesicht unterhalten können.  
Live werden unsere Förderschullehrkräfte an diesem Tag eine Beratung anbieten, für diejenigen 
Eltern, deren Kind im Rahmen der Inklusion beschult wird. 
 
Wir hoffen, Sie und euch per Videoschaltung kennenzulernen, 
 
mit freundlichen Grüßen 

 

das Team der HBS 
  

Heinrich-Böll-Schule:  
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