Staatliche Realschule für Knaben
Neumarkt i. d. OPf.
Mühlstraße 44, Tel. (09181) 320 720, FAX 320 7214
E-Mail: verwaltung@knabenrealschule-neumarkt.de
Homepage : www.knabenrealschule-neumarkt.de

Merkblatt für die Schüler unserer 5. Klassen
und deren Eltern
Nachfolgend geben wir Antworten auf einige Fragen, die von unseren neuen Schülern immer wieder
gestellt werden, und bitten um Beachtung:
Wann ist der erste
Schultag?

Für unsere neuen Schüler der 5. Klassen beginnt die Schule am Dienstag,
11.09.2018, um 08:15 Uhr.

In welche Klasse
komme ich?

Wir bemühen uns sehr, auf eure Wünsche einzugehen und befreundete
Schüler oder solche aus der gleichen Grund- bzw. Mittelschule in einer
Klasse zusammenzufassen. Das gelingt jedoch nicht immer, da auch
andere Gründe eine Rolle spielen (z. B. Religionszugehörigkeit). Am Ende
der letzten Ferienwoche hängen im Ostbau die neuen Klassenlisten aus
und können dort eingesehen werden.
Auskünfte an Eltern vor diesem Zeitpunkt sind leider nicht möglich.

Wo treffen sich die
neuen Schüler?

Treffpunkt ist die Aula der Schule. Dort werden die Schüler um 08:15 Uhr
von unserer Schulleiterin Frau Söllner-Gsell begrüßt und begeben sich
nach einer kleinen Begrüßungsfeier von ca. 30 Minuten mit ihren
Klassenleitern in die Klassenzimmer.

Mit welchem Bus
komme ich zur
Schule?

Es ist Aufgabe eurer Eltern, sich rechtzeitig über Buslinie, Haltestelle und
Abfahrtszeiten zu erkundigen. Merkt euch bitte die Linien-Nummer. Ein
gültiger Gebiets-Fahrplan liegt in der Schule auf.

Wann erhalte ich
Wenn dein Schulweg mehr als 3 km lang ist, bekommst du Fahrkarten. Sie
meine Busfahrkarte? werden mit dem Verbundpass am ersten Schultag in der Schule
ausgegeben. Das Passbild wird von den Schülern selbst eingeklebt. Alles
Notwendige erfahrt ihr nach Schulbeginn.
Achtung: Wer die Busfahrkarte verliert, bekommt dafür keinen Ersatz. Die
Fahrtkosten sind dann von den Eltern zu tragen.
Welche
Schulmaterialien
benötige ich?

Zu besorgende Schulmaterialien werden in der 1. Schulwoche bekannt
gegeben.

Wann endet der
Unterricht am ersten
Schultag?

Unterrichtsschluss ist am ersten Schultag nach der vierten Stunde
(11:15 Uhr).

Wir wünschen einen guten Start!

