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Einladungsschreiben 

für die Schülerinnen und Schüler  

der vierten Klassen sowie deren Eltern 

sowie der Kolleginnen und Kollegen 

der Grundschulen 
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Einladung zum Tag der offenen Tür 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, 

sehr geehrte Eltern und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

bald ist es soweit, dass wir unsere Schule für die Schülerinnen und Schüler der vierten 

Klassen sowie deren Eltern und die Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen am „Tag 

der offenen Tür“ den ganzen Vormittag öffnen.  

Vieles wird gerade geplant, vorbereitet und organisiert, damit wir Euch und Ihnen 

am Samstag, dem 11.02.2023, 

wenigstens einen kleinen Einblick in das bunte Schulleben der Henry-Benrath-Schule zwi-

schen 8.30 und 13.00 h geben können. 

Neben den verschiedenen Fächern werden sich viele Kurse und Projekte in den Klassen- 

und Kursräumen vorstellen, die einen Einblick in das das vielfältige und lebendige Schulle-

ben zeigen werden. Es werden sich vorstellen u.a. der Schulsanitätsdienst, die Schulfeuer-

wehr, die Musical AG, die Robotik AG … - um nur einige Beispiele für das breit gefächerte 

Angebot zu nennen (eine Übersicht der Angebote aus diesem Schuljahr legen wir diesem 

Schreiben als Anlage bei).  

Auch die Digitalen Tafeln, mit denen fast alle Klassenräume ausgerüstet sind, kommen da-

bei zum Einsatz, um z.B. die Inhalte der Fächer und der anderen schulischen Angebote zu 

veranschaulichen. 
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Natürlich werden sich die Ganztagsbetreuung, der Förderverein, die Schulsozialarbeit, die 

Schülervertretung und die Elternvertretung an ihren Ständen vorstellen sowie die Mitglieder 

der Schulleitung am Info-Point ebenfalls helfen, die vielen offene Fragen unserer Besuche-

rinnen und Besuchern zu beantworten. Die Lehrkräfte und das regionale Beratungs- und 

Förderzentrum stehen bei individuellen Fragen Euch und Ihnen natürlich gerne bei den Füh-

rungen oder den jeweiligen Informationsangeboten zur Verfügung. 

Unsere Gäste können die Schule und die Angebote in den Gebäuden und das Gelände in-

dividuell erkunden und die interessanten Stationen anlaufen. Es werden zu jeder vollen und 

halben Stunde Führungen von Schülern und Lehrkräften angeboten.  

Ein solcher Informationstag ist natürlich auch sehr anstrengend an einer so großen Schule. 

Deshalb wird es in der Bibliothek der Schule auch ein kleines Cafe geben und an Ständen 

weitere Leckereien zum Essen. 

Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar (benrathschule.de) und ggf. tele-

fonisch im Sekretariat zu erfragen (Telefonnummer siehe unten). Auf der Homepage ist 

auch der bisher bekannte Terminkalender der Schule für das kommende Schuljahr mit den 

bisher bekannten schulischen Veranstaltungen und den Ferienterminen zu finden. Wir freu-

en uns Euch und Sie am 11.02.2023 begrüßen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Schäfer 
Direktor einer Gesamtschule 
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