
Grundschulkinder besuchen die Realschule Schömberg 

Unterrichtshospitationen und Schnuppernachmittag finden regen Anklang 

SCHÖMBERG. Bald heißt es für die Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten Klasse 

aus Schörzingen und Umgebung einen neuen Bildungsweg zu beschreiten. Um ihnen bei 

ihrer Wahl behilflich zu sein, bot die Realschule Schömberg die Möglichkeit, vertiefte 

Einblicke in die Schulrealität und Arbeitsweise der Realschule zu erhalten. Hierzu wurde 

am Donnerstag, den 23.03.2017 ein Schnuppernachmittag veranstaltet und man lud zu 

Unterrichtshospitationen ein.  

Bei diesen Hospitationen konnten Realerfahrungen und handlungsorientierter Wissenser-

werb auf spannende Art und Weise praktiziert 

werden. So schlüpften  die jungen Gäste in die Rol-

le von Poeten und verfassten kleine Frühlingsge-

dichte, sogenannte „Elfchen“, bei Frau Cornelia 

Papp im Deutschunterricht. Bei Frau  Louisa Happel 

im Fach Englisch beschäftigte man sich mit Mo-

natsnamen und besonderen Jahrestagen, wie zum 

Beispiel dem „Red Nose Day“ im Frühjahr, an wel-

chem rote Plastiknasen zugunsten von Hilfsorgani-

sationen verkauft und getragen werden. Auch erkundeten die jungen „Höhlenforscher“ im 

Geographieunterricht bei Herrn Tobias Blaser 

die Entstehung der zahlreichen Höhlen auf der 

Schwäbischen Alb. Ein Experiment zur Lösungs-

verwitterung von Kalkstein in saurer Lösung – 

natürlich mit der entsprechenden „Schutzaus-

rüstung“ – durfte hier nicht fehlen. Das Ken-

nenlernen von Notennamen durch Klangstäbe im 

Fach Musik und eine Schatzsuche im mathema-

tischen Koordinatensystem sowie ein Geomet-

riediktat bei Frau Elisa Becker und Herrn Pascal 

Bachmann rundeten schließlich das Programm ab, welches den Besuchern aus Schörzingen 

und Umgebung sichtlich gefallen hat. Die gelungene Kooperation zwischen der Grundschu-

le Schörzingen und der Realschule Schömberg, deren Fortsetzung und Ausbau auch wei-

ter angestrebt wird, kann somit als ein gewinnbringendes Ereignis für alle an den 

„Schnupperveranstaltungen" Beteiligten betrachtet werden. 

Die Schulleitung, sowie alle Lehrkräfte und die Schülerschaft der Realschule Schömberg 

freuen sich auf ein Wiedersehen mit den Besuchern im kommenden Schuljahr in der fünf-

ten Klasse! 
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Frau Papp erklärt ihren Gästen die Geheimnisse  
der Frühlingslyrik. 

„Jung“ und „Alt“ beim Geometriediktat 

 


