
 

 

         

     Rosenberg, im Januar 2022 

Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Fünftklässler, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

bald steht für Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Entscheidung an, welche weiterführende Schule Ihr 

Sohn/Ihre Tochter im nächsten Schuljahr 2022/23 nach der 4. Klasse besuchen wird. 

Wir, die Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule Rosenberg, möchten Sie und euch gerne über 

unsere Schule informieren. 

Aufgrund der nach wie vor angespannten Coronalage kann unser geplanter Tag der offenen Tür nicht 

in bewährter Art und Weise stattfinden. Auch ein Schnuppernachmittag für die Schüler/innen und die 

Elternhospitationen sind in diesem Jahr leider nicht möglich. 

Uns ist es aber wichtig, Sie und euch über unsere Karl-Stirner-Schule umfassend zu informieren. 

Deshalb haben wir folgende Angebote zusammengestellt: 

- Auf unserer Homepage informieren wir ebenfalls über unsere Gemeinschaftsschule. In 

einem kurzen Rundgang (Video) und einer Präsentation können Sie sich hierbei einen 

umfassenden Eindruck von unserer Schule und unserem Schulkonzept machen. Diese 

finden Sie ab Februar auf unserer Homepage. Bei offenen Fragen können Sie sich gerne an 

uns wenden oder diese bei einer Schulhausführung mit uns klären. 

- Falls Sie unsere Schule noch nicht kennen, bieten wir am Montag, 21.02., Dienstag, 22.02. 

und am Donnerstag, 24.02.2022 jeweils zwischen 15.30 und 18.00 Uhr individuelle 

Schulhausführungen für Sie an. Aufgrund der aktuellen Situation können wir die 

Führungen nur nach Voranmeldung durchführen. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt 

mit uns auf. Als Zugangsvoraussetzung gelten die dann aktuellen Coronaregelungen. 

Homepage: www.schule-rosenberg.de 

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne 

telefonisch oder per Mail zur Verfügung. 

Tel: 07967/2098-801  Mail: poststelle@karl-stirner.schule.bwl.de 

Wir würden uns freuen, wenn sich Ihr Sohn/Ihre Tochter für die KSS Rosenberg entscheiden würde. 

Anmeldetage:  Mi, 09.03.2022, 8.00-18.00 Uhr und Do, 10.03.2022, 8.00-16.00 Uhr 

In diesem Jahr ist auch eine Anmeldung per Mail, per Post oder telefonisch möglich. Auf unserer 

Homepage finden Sie alle benötigten Formulare zum Ausfüllen. Sie können uns jederzeit gerne 

kontaktieren, um alle weiteren Formalitäten zu klären. 

Es grüßt Sie / euch herzlich die Schulleitung der Karl-Stirner-
Schule Rosenberg. 
 
 
 
       
              Heiko Fähnle                                Ralf Watzl 
                 - Rektor -                                  - Konrektor -  
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