
Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  
jedes  Jahr  freuen  sich  viele  unserer  Schülerinnen,  Schüler  und  Lehrkräfte,  die  Schnuppertage  
zu  organisieren,  um  den  Kindern  der  Grundschule  und  ihren  Eltern  unsere  Schule  zu  
präsentieren.  Zukünftige  5.  Klässlerinnen  und  5.  Klässler  lernen  so  das  Gebäude  kennen,  
schnuppern  in  den  Unterricht  und  lernen  schon  mal  die  zukünftigen  Patinnen  und  Paten  
kennen.  Diese  begleiten  die  aufgeregten  Kinder  den  ganzen  Tag,  erzählen  von  den  
Waldtagen,  der  Skireise,  dem  Schüleraustausch  mit  Frankreich  und  ein  Blick  in  die  
Fachräume  für  Biologie,  Chemie,  Physik  und  Kunst  kann  auch  geworfen  werden.    
Leider  müssen  die  Schnuppertage  genauso  wie  der  Informationsabend  für  eure  Eltern  
ausfallen.    
Um  euch  trotzdem  einen  Überblick  zu  geben,  und  euch  zu  zeigen,  warum  viele  Kinder  und  
Jugendliche  hier  gern  zur  Schule  gehen,  haben  viele  Schülerinnen,  Schüler  und  Lehrkräfte  
gemeinsam  eine  digitale  Pinnwand  zusammengestellt.  In  aller  Ruhe  könnt  ihr  hier  stöbern  
und  werdet  feststellen,  dass  unsere  Schule  nicht  nur  besonders  ist,  weil  sie  eine  recht  kleine  
Schule  und  die  einzige  Realschule  im  gesamten  Landkreis  Lüneburg  ist,  sondern  sie  bietet  
euch  vieles,  das  euch  Freude  bereiten  wird.  Gemeinsam  stellen  wir  an  der  Realschule  
Bleckede  einiges  auf  die  Beine.    
  
Solltet  ihr  oder  eure  Eltern  noch  Fragen  haben,  dann  sind  wir  unter  05852  –  978020  
telefonisch  erreichbar  und  können  in  Ausnahmefällen  auch  einen  persönlichen  Termin  
vereinbaren.    
Es  besteht  natürlich  auch  die  Möglichkeit,  eine  E  –  Mail  an:  inken.frercks@sz-‐bleckede.de  zu  
schicken.    
  
Wir  freuen  uns  sehr,  wenn  eure  Eltern  euch  am  4.  Mai  2021  (8.00  –  12.00  Uhr  und  15.00  –  
18.00  Uhr)  oder  am  5.  Mai  2021  (8.00  –  12.00  Uhr)  anmelden.  Alle  nötigen  Formulare  finden  
eure  Eltern  auf  unserer  Homepage.  
  
Aber  nun  wünsche  ich  erst  einmal  viel  Spaß  beim  Stöbern  auf  dem  Padlet!  
Eure  
Inken Frercks  
  
    


