
Einladung zu unseren virtuellen Schnuppertagen

Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler!

Gerne hätten wir Dich an dieser Stelle zu einem Schnuppertag an unsere Schule eingeladen.

Wir hätten Dir unsere voll digitalisierten Klassenräume, unser schuleigenes Schwimmbad und unsere 
Turnhallen gezeigt. In unserer schönen Aula hätte Dich unser Chor mit fröhlichen Liedern unterhalten und 
unsere Theater-AG hätte für Dich ein spannendes Kriminalstück aufgeführt. Du hättest die Echsen, 
Schlangen und Insekten in unseren Vivarien bewundern können. Unsere Zehntklässler*innen hätten Dich 
mit einem gesunden Snack verwöhnt – und unsere Lehrer*innen hätten Dich und Deine Eltern über das 
Bildungskonzept unserer Gemeinschaftsschule informiert: 

Wusstest Du zum Beispiel schon, dass Du an der Gemeinschaftsschule in jedem Fach entscheiden kannst, 
ob Du auf Gymnasial-, Realschul- oder Hauptschulniveau arbeitest? Unsere Gymnasial- und Sekundar-
lehrkräfte unterstützen Dich dabei mit differenzierten Leistungsrückmeldungen, Lern-Coaching und indivi-
dueller Begabungsförderung in speziell eingerichteten Lernateliers. Unsere kleinen Klassen, unser durch-
gängiges Klassenlehrerprinzip und unsere Schulsozialarbeiter*innen sorgen dafür, dass Du Dich bei uns 
richtig zuhause fühlst. 

Und mehr noch:
Mit Französisch als Wahlpflichtfach und unserem Spanischprofil wirst Du bei uns zum Fremdsprachen-
experten. Du liebst Sport? Dann wird Dich unser Sportprofil begeistern! Bist Du ein Technikfreak? Mit 
unserem NWT-Profil kommst Du bei uns voll auf Deine Kosten!

Auch hinsichtlich der Schulabschlüsse stehen Dir bei uns alle Türen offen: Bei uns absolvierst Du nach 
Klasse 10 den regulären Realschulabschluss. Unsere Kooperationen mit Bruchsaler Gymnasien 
ermöglichen es Dir zudem, nach Klasse 10 nahtlos den Weg zum Abitur einzuschlagen. Aber auch mit dem 
Ziel eines klassischen Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 bist Du bei uns herzlich willkommen.

Das alles – und vieles mehr – hätten wir Dir gerne im Rahmen Deines persönlichen Schnuppertages an der 
Lußhardt-Gemeinschaftsschule erklärt. Aber leider ist dies aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich…

Um Dir trotzdem einen Einblick in unser Schulleben zu geben, drehen wir von Dezember bis März 
eine ganze Reihe von kleinen Videos, in denen wir Dir unsere Schule und unser Schulkonzept 
vorstellen. Zwei Schülerinnen und Schüler unserer fünften Klassen führen Dich virtuell durch die 
Lußhardt Gemeinschaftsschule und zeigen Dir, was Dich bei uns so alles erwartet. ,
Du findest die Videos auf www.lusshardt-gms.de unter der Rubrik Elterninformationen Klasse 4, 
den Link findest Du auf der Startseite. Du kannst aber auch den QR-Code verwenden.

Wir freuen uns auf Dich – denn bei uns bist Du wichtig!

Stephan Walter Dr. Wolfgang Halbeis
(Rektor) (stv. Schulleiter)
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