
 
 

Freie Realschule Niederrhein e. V. 
Schoelkensdyck 1  mail: info@freierealschule.de 
47669 Wachtendonk  Tel.: 02836 / 3469960 

Liebe Eltern und Kinder der jetzigen 4. Klassen,  
liebe Interessenten, 
 
um Ihnen und uns Planungssicherheit zu ermöglichen, hat sich der Schulträger " 
Freie Realschule Niederrhein e.V." in Absprache mit der Schulleiterin, Frau 
Lambertz, aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation dazu entschieden, den 
Informationsabend am 25.01.2021 abzusagen.  
Im Moment sieht es so aus, dass der Teil-Lockdown mindestens bis zum 10.01.2021 
verlängert wird und niemand weiß, welche Auflagen bei Veranstaltungen dieser Art 
auf uns zukommen werden, wenn sie überhaupt möglich sein sollten. Daher halten 
wir es für besser, Sie nicht länger im Ungewissen zu lassen. 
 
Schon seit einigen Wochen haben Sie die Möglichkeit, unsere Schule und unser 
Konzept in einem persönlichen Gespräch mit der Schulleitung kennenzulernen.  
Mittlerweile haben uns viele Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 erreicht. 
Dennoch besteht auch nach wie vor noch bis zum 12.01.2021 die Möglichkeit, einen 
persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. In diesem persönlichen Gespräch 
können Sie Ihre offenen Fragen klären und die Schule besichtigen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte per Mail an: susanne.lambertz@weitsicht.schule  Wir werden 
uns umgehend melden, um einen Termin zu vereinbaren. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist für das kommende Schuljahr am 
14.01.2021 endet.  Erst danach werden wir die neue Klasse 5 zusammenstellen.  
Im Laufe der dritten und vierten Kalenderwoche werden Sie auf dem Postweg ein 
Schreiben von uns erhalten, sodass Sie Ihr Kind ggf. noch an einer anderen Schule 
anmelden können. Die Anmeldetermine für die anderen Schulen finden in unserem 
Umkreis Ende Januar bis Mitte Februar statt. 
 
So sehr wir uns über das große Vertrauen und die Anzahl eingegangener 
Anmeldungen freuen, so sehr bedauern wir es auch, dass wir nicht alle Kinder 
aufnehmen können.  
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 
bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund. 
 
Freie Realschule Niederrhein e.V.    S. Lambertz 
(Schulträger)       (Schulleiterin) 


