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Bad Iburg, 26.01.2021 

 
Übergang von der Grundschule an die Realschule Bad Iburg 
 
Sehr geehrte Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler des Jahrgangs 4, 
liebe Viertklässler, 

eigentlich ist die Klasse 4 der Grundschule ein besonders spannendes und 
ereignisreiches Jahr. Jetzt endlich sind die Kleinen die Großen an der Schule. In 
Klassenarbeiten, Referaten und Projekten zeigen die Viertklässler, was sie in den 
vergangenen Jahren alles gelernt haben. Tolle Aktionen begleiten das letzte 
Schuljahr an allen Grundschulen. Aufführungen, Besuche außerschulischer 
Lernstandorte, gemeinsame Aktionen, die Fahrradprüfung - all dies gehört zu einem 
besonderen Schuljahr.  

Die Abschlussfeste an den Grundschulen bilden oft für die ganze Schulgemeinschaft 
den Höhepunkt des Schuljahres. 

Leider hat im letzten Schuljahr die Corona Pandemie vieles nicht möglich gemacht. 
Und auch in diesem Schuljahr sieht es so aus, als wenn uns das Virus nicht loslässt. 

Auf jeden Fall behindert es unsere Übergangsgestaltung. Für Eltern und Kinder stellt 
sich die Frage nach der weiterführenden Schule. Die Lehrer*Innen der Grundschule 
stehen dabei professionell beratend zur Seite. Gerne hätten auch wir die 
Eltern/Erziehungsberechtigten intensiv bei der Auswahl der neuen Schulform vor Ort 
und frühzeitig begleitet, dabei die Stärken der Realschule Bad Iburg dargelegt und 
unsere Arbeit im niedersächsischen Schulsystem zwischen den verschiedenen 
Schulformen erläutert. Gerne hätten wir den Viertklässlern anschaulich unsere 
Schule mit ihren Unterrichtsfächern, den Lehrer*Innen und unserem Schulleben 
vorgestellt. Aber im Moment ist nicht abzusehen, wann dies möglich sein wird. 

Natürlich planen wir, alle Interessierten aus den umliegenden Gemeinden des 
Südkreises im Frühjahr in die Realschule Bad Iburg einzuladen. Wir möchten 
Eltern/Erziehungsberechtigte auf Elternabenden über den Besuch unserer Schule 
informieren und das Gelingen des Übergangs von der Grundschule zu unserer 

Realschule aufzeigen. Natürlich wollen wir den Schüler*Innen der vierten Klassen an 
einem Infonachmittag einen spannenden und ereignisreichen Einblick in unser 
Schulleben und die Schulgemeinschaft bieten, ganz nach unserem Motto 
„Miteinander leben, lachen, Horizont erweitern!“. Dies kann aber erst geschehen, 
wenn sich für alle die Infektionsgefahr auf ein Minimum reduziert. 

Bis dahin unterstützen wir die Eltern/Erziehungsberechtigten aus der Ferne. Sollten 
Sie Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich telefonisch oder in einer Mail an das 
Sekretariat der Realschule Bad Iburg. Gerne nimmt sich die Schulleitung Ihrem 
Anliegen an. Sollte Ihr Kind für den Besuch der Realschule besondere 
Voraussetzungen mitbringen, können diese thematisiert werden. Manchmal sind es 
auch nur praktische Nachfragen zur Anmeldung oder zum Schulbesuch. Aber auch 
schwerwiegende Hintergründe, die bei der Übergangsgestaltung an die Realschule 
Bad Iburg eine Bedeutung spielen könnten, dürfen auf diesem Wege gerne 
vorgetragen und mit der Schulleitung erläutert werden. Scheuen Sie sich keinesfalls, 
jetzt schon Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn Sie Informationen wünschen. 
Auch wenn die Türen gerade nicht offenstehen, sind wir für Sie da! Unsere 
Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf. 

Über alle weiteren Schritte zur Übergangsgestaltung werden Sie auch auf unserer 
Homepage ausgiebig informiert. Hier werden Termine und Veranstaltungen 
veröffentlicht. Hier finden Sie die Anmeldeunterlagen. Natürlich greifen wir auch 
weiterhin auf den klassischen Elternbrief zurück. Wir danken dabei besonders den 
Lehrer*Innen und Schulleitungen der Grundschulen, dass sie unsere Materialien 
weitergeben. 

Sobald es wieder möglich ist, die Türen der Schule für Besucher*Innen zu öffnen, 
werden wir Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte der Viertklässler und Ihre 
Kinder zu verschiedenen Veranstaltungen einladen und ausgiebig in den Prozess der 
Übergangsgestaltung mit allen Informationen einbeziehen. Dann wird es auch den 
Größten der Kleinen möglich sein, unsere Schule zu erkunden und spannende 
Veranstaltungen zu besuchen. 

Bis dahin bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

Und scheuen Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Sie 
Informationsbedarf haben. Sie und Ihre Kinder sollen sich bei uns wohl aufgehoben 
fühlen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dirk Th. Jansen      Markus Fellhölter 
Rektor der Realschule Bad Iburg     Konrektor der Realschule Bad Iburg 
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