freizeitgestaltung durch die gtb:

Im Frühjahr
Informationsabend zur Schullaufbahn an der MRS
(in Präsenz oder online, je nach aktueller Lage)
Voranmeldung jederzeit online über Homepage möglich

• kreatives Erleben verschiedenster Materialien
• bewusster Umgang mit Lebensmitteln durch
gemeinschaftliches Backen und Kochen
• erlebnispädagogische Angebote
• medienpädagogische Begleitung

die ganztagsbetreuung (gtb)
• von Montag bis Donnerstag (13:05 - 17:15) geöffnet
• täglich warmes Mittagessen buchbar
• 75 € je Monat, für 11 Monate im Jahr
Neben der Hausaufgabenzeit ist uns auch individuelle Freizeitgestaltung am Nachmittag ein Anliegen:
· kleinere Ausflüge ins nähere Umfeld
· freie Betätigung nach individuellen Wünschen
· aktuelle Angebote aus verschiedensten Lebensbereichen parallel zum kirchlichen Kalenderjahr

3./4. MAI
Schulanmeldung für Viertklässlerinnen
von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Wir sind eine offene Ganztagsschule.

gtb (ganztagsbetreuung)
Besonderes Augenmerk richten wir bei der
Betreuung der Hausaufgaben auf:
· Entwicklung und Förderung der Selbstständigkeit

Letzter Schultag vor den Sommerferien
Schulanmeldung für Übertritt
von Mittelschülerinnen an die MRS
von 12:00 bis 13:00 Uhr
... weitere Infos auf der Homepage

gemeinsame gestaltung
des schullebens

Schulgeld:
40€ je Monat,
für 11 Monate
im Jahr

familiäre atmosphäre
in kirchlicher trägerschaft
respektvoll
werteorientierte erziehung

· Anleitung zu einer richtigen Arbeits- und
Zeiteinteilung

mädchenrealschule marienburg abenberg

· Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken

Marienburg 1, 91183 Abenberg · Tel. 09178.99 778- 0
sekretariat@ mrs-abenberg.de · www.mrs-abenberg.de

MÄDCHENREALSCHULE MARIENBURG ABENBERG

DER DIÖZESE EICHSTÄTT

die mädchenrealschule
marienburg abenberg

ist wertschätzend · christlich und
pädagogisch-innovativ
Unser Basisprogramm umfasst alle zur ganzheitlichen
Bildung nötigen Elemente: Morgenkreis, Zeit-für-unsStunden, Fachunterricht, pädagogisch-innovative Ausrichtung durch Freie Stillarbeit sowie die integrierte
Förderung sozialer Kompetenzen, auch in digitaler Form.
Als Extras kommen je nach individuellem Bedarf und
Wunsch in den verschiedenen Jahrgangsstufen hinzu:
Wahlfächer wie Französisch, musische oder künstlerische Angebote sowie unser offenes Ganztagesangebot mit pädagogisch ausgebildetem Personal.

wirtschaftlich orientiert ...
aber nicht nur:

· Wirtschaftszweig mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre
und Rechnungswesen ab der 7. Jahrgangsstufe
· Förderung in allen anderen Bereichen wie naturwissenschaftlichen Fächern, kreativen Fächern, Sprachen und Sport

familiär ...

· katholische Schule und offen für alle!
· Werteerziehung
· toleranter Umgang miteinander: Achtung, Vertrauen
und Respekt
· ganzheitliche Persönlichkeitsbildung

pädagogisch-innovativ …

· Morgenkreis oder Zeit-für-uns Stunden zum Start in die
neue Schulwoche
· Freie Stillarbeit zur Förderung von selbstständiger Arbeitsweise und Selbstorganisation
· Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
durch Präsentation von Arbeitsergebnissen

