FREIHERR-VOM-STEIN-SCHULE LAHNSTEIN
(Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen – SFL)
FÖRDERSCHULE
mit freiwilligem 10. Schuljahr zum Erwerb der Berufsreife

und Ganztagsangebot

Freiherr-vom-Stein-Schule – Gymnasialstr. 8 – 56112 Lahnstein

Tel. 02621 / 92170
Fax 02621 / 921720
E-Mail schule@fvss-lahnstein.de

Lahnstein, 13.01.2021

Unterricht für die Klasse 1-3 ab dem 25. Januar 2021
Liebe Eltern,
liebe Sorgeberechtigte,
wie wir bereits über Sdui und unsere Homepage kommuniziert haben, befindet sich
Deutschland bis zum 31.01.2021 im Lockdown.
Die Schulen in Rheinland-Pfalz starten aber schon ab dem 18.01.2021 schrittweise mit dem
Übergang zum Unterricht.
Wir freuen uns, dass wir unsere Klasse 1-3 ab Montag, den 25. Januar wieder jeden Tag bei
uns beschulen dürfen. Betreut von Frau Winkes, Frau Backes und Frau Clauß werden die
Schüler in 2 kleinen Gruppen den Schultag bei uns verbringen.
Der Unterricht endet, wie üblich um 12.10 Uhr.
Unser Schulbus fährt um 13.00 Uhr. Alle Schüler, die dort mitfahren, werden natürlich bis
dahin bei uns betreut.
Wichtig zu wissen:
Im Unterricht
- besteht Maskenpflicht für alle
- wird der Hygieneplan eingehalten
- werden Abstände von mind. 1,5 m eingehalten
In den Pausen
- ist ebenfalls auf die Einhaltung der Abstände zu achten
- besteht grundsätzlich Maskenpflicht für alle
Gibt es weiterhin eine Notbetreuung?
Ja, die Notbetreuung wird weiterhin angeboten.
Das Anmeldeblatt für die Notbetreuung ist diesem Schreiben erneut beigefügt und steht Ihnen
auch auf unserer Homepage zur Verfügung. Bitte geben Sie die Anmeldung bei Bedarf so
zeitnah wie möglich zur besseren Planung bei der Klassenleitung ab (über ihr Kind, per EMail, Sdui oder per Post).

1

Wir müssen und möchten das schulische Arbeiten unglaublich gerne wieder möglich machen.
Dies gelingt aber nur, wenn wir der Gesundheit und dem Schutz aller die höchste Wichtigkeit
geben.
Die Einhaltung aller Regeln ist von enormer Bedeutung. Wir konnten in den letzten Monaten
erleben, dass alle Schülerinnen und Schüler ihr Bestes geben und versuchen alle Regeln
einzuhalten und Rücksicht zu nehmen. Das ist großartig und macht uns Hoffnung, dass wir
diese schwierige Zeit gemeinsam gut überstehen werden!
Wie es im Februar weitergehen wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Sobald wir neue
Informationen bekommen, geben wir diese direkt an Sie weiter.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne über Sdui, per E-Mail oder telefonisch an die
Klassenleitungen oder an uns.
Mit freundlichen Grüßen

S. Dreyer
(Schulleitung)

""""""""""""""""""""""""""""""

ANMELDUNG ZUR NOTBETREUUNG
AM NACHMITTAG
Der Schüler / die Schülerin __________________________________________
benötigt
vom 25. – 29. Januar 2021
c Notbetreuung auch am Nachmittag (bis 16 Uhr)

vom 1. – 26. Februar 2021 (Für den Fall, dass Wechselunterricht fortgesetzt wird)
c Notbetreuung auch am Nachmittag (bis 16 Uhr)

_____________________________________
Unterschrift
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