
 

 

 

 

Schillerschule Münsingen  Schillerstr. 38   72525 Münsingen                          

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,                                                         

liebe Eltern der Klassenstufe 4, 

 

bald erhalten die Kinder der Klasse 4 die Grundschulempfehlung und 

müssen sich dann für eine weiterführende Schule entscheiden. Leider ist 

dies aufgrund von Corona nicht in der herkömmlichen Weise möglich. 

Da die Gemeinschaftsschule eine eher neue Schulform ist, wollen wir nun 

andere Möglichkeiten zur Information bieten! 

„Wir sind eine Schule für alle!“  An der Gemeinschaftsschule sind 

Kinder mit allen Begabungen willkommen. Bei uns kann die Mittlere Reife 

(Realschulabschluss) oder der Hauptschulabschluss abgelegt werden. 

Ebenso ist es nach Klasse 10 direkt möglich auf ein Gymnasium zu 

wechseln. Die Gemeinschaftsschule bietet daher die Möglichkeit zum Start 

ins 9jährige-Abitur. 

Normalerweise würden wir nun alle 4.Klässler herzlich an die 

Schillerschule einladen, um sich bei einem Schnuppertag das Lernen 

kennen zu lernen. Leider geht das aktuell nicht! 

 

Nun haben wir andere Wege für euch und Sie vorbereitet! 

 

 Wir haben einen kleinen Film, der in aller Kürze einen ersten 

Überblick über die Besonderheiten der SchillerGemeinschaftsschule 

bietet. Hier komme auch Eltern und Schüler zu Wort!   

 

 

 

https://youtu.be/UKK3YBmqyUo 

                                             

https://youtu.be/UKK3YBmqyUo


 

 Auf unserer Homepage kann man sich mit vielen Filmen über die 

SchillerGemeinschaftsschule informieren:     

 

www.schillerschule-muensingen.de 

 

 Der beigelegte Text beschreibt einen typischen Schultag an der 

SchillerGemeinschaftsschule. Hier kannst du dich über den Ablauf 

eines Tages informieren. 

 

 Am Mittwoch, 24.02.2021 sind wir den ganzen Tag bis 18 Uhr für 

Sie telefonisch da. Rufen Sie an Tel. 07381-3030! 

 

 Am Donnerstag, 25.02. und Freitag, 26.02.2021 können Sie als 

Familie unsere Schule besuchen. Melden Sie sich an Tel. 3030 und 

reservieren Sie vorab einen individuellen Besuchstermin für sich. 

 

 Gerne beantwortet unser Elternbeiratsvorsitzender Herr Sonnemann 

axel@lauertal-idylle.de. Er ruft Sie auch gerne telefonisch zurück! 

 

Wir freuen uns auf vielfältige Begegnungen und sind gespannt auf Ihre 

Fragen! 

 

Herzliche Grüße aus der SchillerGemeinschaftsschule 

 

Nicole Breitling 

Rektorin 
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