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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sie müssen bald eine wichtige Entscheidung für ihr Grundschulkind treffen: 

„Wo geht mein Kind im nächsten Schuljahr in der 5. Klasse zur Schule?“ 
 

Wir möchten Ihnen in diesem Brief die Hauptschule Fallersleben ans Herz legen: 

Wir sind eine kleine Schule, mit kleinen Klassen, in einem neu ausgestatteten Schulzentrum. In den 

Jahrgängen 5, 6 und 7 haben wir jeweils nur 15 Schüler/Innen. In der zukünftigen 5. Klasse werden 

es voraussichtlich auch nur 15 Schüler/Innen sein.  

 

Wir bieten an unserer Schule … 

• … eine intensive Vorbereitung auf die Berufswelt durch fünf verschiedene Praktika und 

enge Zusammenarbeit mit den Wolfsburger Berufsschulen. 

• … ein erfahrenes und motiviertes Kollegium (Lehrkräfte, Förderschullehrkräfte und 

Sozialpädagogen), das eng mit Eltern und Erziehungsberechtigten zusammenarbeitet. 

• … an vier Tagen in der Woche eine Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte und 

Förderunterricht in allen Jahrgangsstufen an. 

• … in den Jahrgängen 5-9 Inklusionsklassen, die auf die unterschiedlichen Förderbedarfe 

eingehen.  

• … einen Schulkiosk und warmes Mittagessen in der Mensa an 4 Tagen in der Woche. 

• … ein freiwilliges und abwechslungsreiches Nachmittagsangebot bis 15.30 Uhr.  

• … einen Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse und einen Realschulabschluss nach 

der 10. Klasse.  

• … eine enge Zusammenarbeit mit dem Schulzentrum Fallersleben (Realschule und 

Gymnasium), sodass der Übergang von der Hauptschule zur Realschule bei 

entsprechenden Leistungen jederzeit problemlos möglich ist. 
 

 

Wir als Leitungsteam dieser Schule möchten Sie herzlich einladen, unsere Schule kennenzulernen. 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.hsfallersleben.de. Ab Mitte März findet dort der 

„virtuellen Tag der offenen Tür“, statt. Dort können Sie jeder Zeit mit ihren Kindern unsere Schule 

erkunden. Sobald es wieder erlaubt ist, können Sie uns gerne auch besuchen und sich mit Ihrem 

Kind unsere Schule sowie den Unterricht an der Hauptschule Fallersleben anschauen. Jederzeit 

können Sie sich telefonisch bei uns melden und beraten lassen. 

Wir würden uns freuen, voneinander zu hören.       

Rüdiger Czubba (Rektor),                                                                                                            

Ivonne Kasprowicz (Konrektorin),                                                                                                          

Nils Obert (kommissarischer Rektor ab dem 01.08.2021) 


