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, dass alle unsere Besucher und unsere Schüler/innen
und Lehrkräfte gesund bleiben. Daher werden in diesem Jahr manche
Veranstaltungen nicht stattfinden können wie in den vergangenen Jahren.
Da die Situation der Corona-Pandemie sich ständig verändert, bitten wir um
Verständnis, dass im Terminplan unten Termine und Ausgestaltungen offen
sind bzw. es auch kurzfristig zu Absagen von Veranstaltungen kommen kann.
Wir werden hier auf der Homepage weiterhin aktuelle Informationen
veröffentlichen. Auf der Homepage sind auch grundlegende Informationen
zur FJLS zu finden, z.B. eine Informationsbroschüre mit den Schwerpunkten
und vielen Angeboten unserer Schule.
Wir wünschen viel Erfolg im 4. Schuljahr und dass ihr / Sie gesund bleibt /
bleiben.
Herzliche Grüße aus der
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Wann?

Was?

Di 03.11.2020

Informationsabend für
und
Eltern der Klassen 4
Do 12.11.2020 (Übergang ins
jeweils 19.30 Uhr Gymnasium)
Do 05.11.2020 Informationsabend für
und
Eltern der Klassen 4
Di 10.11.2020
(Übergang in Hauptjeweils 19.30 Uhr oder Realschule)
Samstag,
28.11.2020,
9.30 Uhr –
14.00 Uhr
Montag,
18.01.2021
und

25.01.2021
nachmittags
(mehrere Führungen
pro Termin)

[„Tag der offenen
Tür“]

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

noch unklar, ob diese Veranstaltungen stattfinden können:

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

bis 05.03.2021

Für wen?

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

Schüler/innen der
4. Klasse
(mit Anmeldung)
 Informationen zu
Uhrzeiten und Anmeldemöglichkeiten folgen

