
 

 

 

     

 

 

 

Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür und Schulführung!  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, liebe Eltern der Viertklässler, 

für dich steht bald der Wechsel zu einer weiterführenden Schule an. Gemeinsam mit deinen Eltern 
wirst du dich für eine Schule entscheiden. Wir freuen uns sehr, dass du dich für unsere Schule inte-
ressiert. Damit du herausfinden kannst, ob du gerne eine HERTAnerin bzw. ein HERTAner werden 
möchtest, haben wir für dich und deine Eltern ein spannendes Programm vorbereitet. 
Am 04. Dezember 2020 kannst du uns kennen lernen, denn da öffnet die Herta-Lebenstein-Realschule 
in Stadtlohn für dich und deine Eltern ihre Türen, um einen Einblick in das pädagogische Konzept, die 
Arbeitsweise, die Räume und das Schulleben insgesamt zu geben. Wir möchten dir unsere Schule zei-
gen. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich bis zum 20. November unter der folgenden  
Emailadresse für deine Schule anmelden würdest 
Fliednerschule   anmeldung.fliedner@stadtlohn-hlr.de  um 14:00 Uhr 
Hilgenberg Schule  anmeldung.hilgenberg@stadtlohn-hlr.de   um 14:15 Uhr 

Gescher-Dyk Schule  anmeldung.gescherdyk@stadtlohn-hlr.de   um 14:30 Uhr 
Hordtschule   anmeldung.hordt@stadtlohn-hlr.de   um 14:45 Uhr 
Von Galen – Südlohn  anmeldung.vongalen@stadtlohn-hlr.de  um 15:00 Uhr 

Vitusschule   anmeldung.vitus@stadtlohn-hlr.de   um 15:00 Uhr 
Pankratiusschule Gescher anmeldung.pankratius@stadtlohn-hlr.de  um 15:15 Uhr 
Von Galen – Gescher  anmeldung.vongalengescher@stadtlohn-hlr.de  um 15:15 Uhr 

Norbertschule Vreden      anmeldung.norbert@stadtlohn-hlr.de  um 15:15 Uhr 
Marienschule Vreden  anmeldung.marien@stadtlohn-hlr.de   um 15:15 Uhr 
 
Gib bitte deinen Vor- und Nachnamen, deine Telefonnummer und deine 
derzeitige Klasse an. Coronabedingt darfst du leider nur deine Mutter oder 
deinen Vater und keine Geschwister mitbringen.  
Treffpunkt ist am 04. Dezember die Mensa auf dem Schulhof! 
 

Komm vorbei und lerne die HERTA kennen! Wir freuen uns auf deinen Besuch 
und stehen an diesem Nachmittag zu Gesprächen und Nachfragen bereit. 

Vergesst bitte eure 
Masken nicht! 



 
Für deine Eltern findet zusätzlich am 07. Dezember 2020 um 17.00 Uhr und um 19.30 Uhr ein Infor-
mationsabend in unserer Aula statt.  
Hierzu bitten wir die Eltern, sich unter der folgenden Emailadresse mit einer Wunschuhrzeit anzumel-
den:  anmeldung.eltern@stadtlohn-hlr.de  
 

 

Stefan Wichmann (Schulleiter) 
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