Wichtige Termine
für den Übergang in
Klasse 5 der FJLS
auf einen Blick
Liebe Schüler/innen der 4. Klassen,
sehr geehrte Eltern,
normalerweise ist es üblich, dass wir euch / Ihnen hier bekanntgeben, welche
Möglichkeiten es in den kommenden Monaten vor der Entscheidung über den
Schulwechsel in der 5. Klasse gibt, sich über unsere Schule zu informieren
und Konzepte, das Gebäude und Lehrer/innen kennenzulernen. Wir freuen
uns auch in diesem Jahr sehr über das Interesse an der Fürst-JohannLudwig-Schule und möchten euch / Sie gerne bei uns willkommen heißen.
Leider gibt es aufgrund der Corona-Pandemie aktuell einige Einschränkungen,
bedingt durch die Regeln, die für Veranstaltungen und Treffen von größeren
Gruppen gelten, um ein Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten.
Wir möchten natürlich auch, dass ein Besuch an unserer Schule für euch /
Sie so sicher wir möglich sein kann. Daher werden in diesem Jahr manche
Veranstaltungen nicht so ablaufen können, wie in den vergangenen Jahren
und wir arbeiten momentan an Konzepten, sodass es dennoch möglich sein
wird, sich über die Schule zu informieren und sich auch die Schule vor Ort
anzuschauen. Da in diesem Zusammenhang jedoch noch geklärt werden muss,
was konkret möglich und erlaubt sein wird, bitten wir um Verständnis, dass
im Terminplan unten noch Termine und Ausgestaltungen offen sind. Sobald
wir Genaueres planen können, werden wir hier auf der Homepage die Termine
und Anmeldemöglichkeiten veröffentlichen. Dies ist natürlich abhängig von
der Entwicklung des Infektionsgeschehens und die am Termin aktuelle
Situation in unserer Region.
Wir hoffen, dass wir uns an einem der Termine in der Fürst-Johann-LudwigSchule sehen werden, wünschen viel Erfolg im 4. Schuljahr und dass ihr / Sie
gesund bleibt / bleiben.
Herzliche Grüße aus der

Wichtige Termine
für den Übergang in
Klasse 5 der FJLS
auf einen Blick
Wann?

Was?

Für wen?

voraussichtlich
zwei Termine
im November
2020
voraussichtlich
zwei Termine
im November
2020

Informationsabend für
Eltern der Klassen 4
(Übergang ins
Gymnasium)
Informationsabend für
Eltern der Klassen 4
(Übergang in Hauptoder Realschule)

Samstagvormittag

noch unklar, ob diese Veranstaltung stattfinden kann:

Eltern,
die am Gymnasium
interessiert sind
(mit Anmeldung)
Eltern,
die an Haupt- oder
Realschule
interessiert sind
(mit Anmeldung)
Eltern und
Schüler/innen, die
an der FJLS
interessiert sind

(Ende November /
Anfang Dezember)

[„Tag der offenen
Tür“]
noch unklar, ob diese Veranstaltungen stattfinden können:

voraussichtlich
an mehreren
Nachmittagen
im Januar 2021

„Wir schnuppern in die
FJLS“ Schulführungen für
Schüler/innen der 4.
Klassen (in kleinen Gruppen)
(als Alternative für den sonst
üblichen „Schnuppernachmittag“)

bis 05. März
2021

Abgabe des Antrags
für die gewünschte
weiterführende Schule
(an der Grundschule)

Schüler/innen der
4. Klasse
(mit Anmeldung)

