Tackenbergstr. 139
46119 Oberhausen


Sehr geehrte
Grundschüler!

Grundschuleltern,

liebe


0208/62 13 980

0208/62 13 987
Theodor-Heuss-Realschule@oberhausen.de

Grundschülerinnen

und

Die Vorbereitungen für unseren Informationstag am 21. November
2020 liefen schon auf Hochtouren und die Freude war groß, Sie
und euch bei uns begrüßen zu können, auch wenn dies nur in
kleinerem Maße möglich gewesen wäre.
Die seit heute geltenden neuen Corona-Regeln lassen einen
Informationstag live in der Schule nun nicht mehr zu. Schweren
Herzens haben wir uns also entscheiden müssen, die THR an
diesem Tag nicht zu öffnen.
Trotzdem werden Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen
und Schüler, Fragen und Informationsbedarf zu unserer Schule
haben.
Folgende Wege bieten dazu sehr gute Möglichkeiten:
 Nutzen Sie / nutzt ihr bitte unsere Homepage. Dort haben
wir alle wichtigen Informationen zu unserer Schule
zusammengestellt. Klicken Sie sich / klickt ihr euch
durch; es gibt viel zu entdecken.
 Am 21. November 2020 bieten wir von 10.00 Uhr bis 12.30
Uhr einen digitalen Informationstag an. In dieser Zeit
können Sie und ihr mit Fachkolleginnen und Fachkollegen
per E-Mail in den Austausch treten, wenn Sie / ihr Fragen
zu den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und zur
Sportprofilklasse haben / habt. Dazu stehen die folgenden
Adressen zur Verfügung:






Fach Deutsch: deutsch@thr-ob.de
Fach Mathematik: mathematik@thr-ob.de
Fach Englisch: englisch@thr-ob.de
Fach Sport: sport@thr-ob.de
Inklusion (Gemeinsames Lernen): inklusion@thr-ob.de

Die Kolleginnen und Kollegen werden Ihre / eure Fragen in
dieser Zeit beantworten und möglicherweise auch Termine mit
Ihnen vereinbaren, um Sie telefonisch zu beraten.
 Wenn Sie ein Mitglied der Schulleitung sprechen wollen,
dann stehen Ihnen Herr Terlaack (Schulleiter), Herr
Harings (1. Konrektor) und Herr Petry (2. Konrektor)
dazu gerne zur Verfügung. Wählen Sie dazu die folgende
Nummer: 0208 62 13 980.

Vielleicht ist es ja auch so, dass sich weitere Fragen
ergeben. Dann stehen wir nach dem 21.November natürlich auch
gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Zögern Sie bitte
nicht und rufen uns an (0208 62 13 980).
 Noch ein wichtiger Hinweis: Bei den Beratungen am 21.
November 2020 handelt es sich noch nicht um die
verbindliche Anmeldung an unserer Schule. Diese ist
erst vom 01. Februar 2021 (montags) bis zum 05. Februar
2021 (freitags) möglich. Sie werden auf dieser Homepage
noch darüber informiert werden, wie die Anmeldungen
konkret ablaufen sollen.
Wir grüßen Sie und euch alle herzlich vom
wünschen uns, dass wir alle gesund bleiben.

Tackenberg
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