
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, 

 Sehr geehrte Eltern! 

 

Bald beginnt für Sie und Ihre Kinder ein neuer 

spannender Lebensabschnitt, der Übergang in 

eine neue Schulform. Sie, liebe Eltern, stehen nun 

vor der Entscheidung, für welche Schulform- 

Oberschule oder Gymnasium- soll ich mich 

entscheiden und welche Schule kommt dann für 

unser Kind in Frage? 

 

In den letzten Jahren gab es im Vorfeld der Entscheidung viele Möglichkeiten der Information, wie 

zum Beispiel Schnuppertage, Projekttage oder Tage der offenen Tür. Leider war dies in diesem Jahr 

nicht möglich. Das ist sehr schade. Da leider nicht alle den Besichtigungstermin genutzt haben, haben 

wir für euch mit Unterstützung der Stadt Lauter-Bernsbach auf dem beigelegten Stick ein Video über 

uns gespeichert. Dieses Video findet ihr auch auf der Homepage unserer Schule (www.heinrich-

heine-oberschule.de) oder scannt doch einfach den QR-Code am Ende des Schreibens ein. Auch dort 

findet ihr das Video. Den Stick könnt ihr dann ja auch gleich für den weiteren Unterricht verwenden. 

Das Video wurde von 3 Schülern vollkommen selbständig erstellt, Doni Schneising, Francine Lenk und 

Julius Scharf. Auch so etwas kann man an unserer Schule in den vielfältigen Arbeitsgemeinschaften 

lernen. Es soll euch und Ihnen einen kleinen Einblick geben, was es an unserer Schule zu entdecken 

gibt und was im neuen Schuljahr dann auf euch bzw. Sie an Herausforderungen wartet. Eine kleine 

Auswahl seht  ihr in den Bilder: 

                                                           

 

              Chemie                                    Biologie                                     Geschichte                                    Physik 

Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn euch bzw. Ihnen unsere Schule gefällt und wir Euch im 

neuen Schuljahr 2022/2023 an unserer Schule begrüßen könnten. 

Liebe Eltern! 

Von Ihrer Grundschule haben Sie erfahren, dass auch die Anmeldung in diesem Schuljahr anders 

verläuft als sonst, bevorzugt postalisch. Dazu haben Sie Informationen über die benötigten 

Unterlagen erhalten. Das Anmeldeformular für unsere Schule können Sie sich auch noch einmal von 

der von der Homepage herunterladen. Den Antrag für den Fahrausweis können wir Ihnen auf Grund 

der ungeklärten Fragen noch nicht zur Verfügung stellen. Sobald wir nähere Informationen erhalten, 

informieren wir Sie rechtzeitig. Sollten Sie Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen telefonisch stets 

täglich von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr zur Verfügung oder vereinbaren Sie einen Termin über unser 

Sekretariat.  

http://www.heinrich-heine-oberschule.de/
http://www.heinrich-heine-oberschule.de/


Telefon:  03771 / 256505                                   Fax: 03771 / 721513 

E-Mail: sekretariat.hhos@web.de 

Sie können uns die Unterlagen per Post, per Mail, per Briefumschlag in den Briefkasten der Schule, 

durch Geschwister, die Präsenzunterricht an der Schule in diesem Zeitraum haben, per Fax oder in 

Ausnahmefällen auch nach individueller Absprache bis 04.03.2022 zukommen lassen. Sollten Sie Hilfe 

benötigen, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Sobald wieder eine Möglichkeit des persönlichen Kontakts besteht, werden wir uns mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

Ich würde mich freuen Ihr Kind an unserer Schule begrüßen zu können. Bis dahin, bleiben Sie gesund. 

Über die beiden QR-Codes können Sie sich auch das Video ansehen bzw. finden Sie auf dem zweiten 

Code nochmals die Kontaktdaten für unsere Schule. 

 

  
 

G. Beckmeier   

Schulleiterin 
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