Freiherr-vom-Stein-Straße 11
63110 Rodgau
Tel: +49(6106)25660
Email: verwaltung@fvs-schule-rodgau.de
www.fvssrodgau.de

Elterninformation Nr. 2 im Schuljahr 2021/2022, 22.09.2021

Sehr geehrte Eltern,
ich freue mich sehr, dass wir so gut in das neue Schuljahr gestartet sind. Besonders freue
ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit den bereits gewählten oder noch zu wählenden
Klassenelternbeiräten und hoffe auf Ihre Unterstützung in den einzelnen Klassen.
Nachfolgend einige wichtige Ankündigungen:
Website
Die Freiherr-vom-Stein-Schule ist ab sofort unter www.fvssrodgau.de im Internet zu finden!
Wir haben viel Zeit investiert, um für Sie und Ihre Kinder eine übersichtlichere Website zu gestalten, auf der Sie viele wichtige Informationen rund um unsere Schule finden. Bitte besuchen Sie uns regelmäßig und klicken Sie sich durch. Es gibt viele neue Funktionen, die Sie
nutzen können!
Ganztagsangebote
Im Rahmen des Ganztagsprofils 2 bieten wir nach den Herbstferien auch wieder verschiedene Kurse aus dem sportlichen, kreativen oder musischen Bereich an. Diese werden von
Lehrkräften oder externen Kursleitern betreut. Wir freuen uns sehr, wenn sich nach dem langen Aussetzen der Kurse am Nachmittag durch die Pandemie nun wieder viele SchülerInnen
anmelden.
Die Anmeldung für die GTA-Kurse erfolgt über unsere Website unter
www.fvssrodgau.de/ganztagsangebot/.
Hier können Sie Ihr Kind ganz einfach für maximal 3 Kurse anmelden.
Der Anmeldezeitraum ist vom 24.09.2021 – 01.10.2021!
Sie erhalten dann noch vor den Herbstferien eine Kursbestätigung. Nach den Herbstferien
starten die Kurse.
Weitere Informationen rund um die Kurse finden Sie ebenfalls auf unserer Website!
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Krankmeldung
Ab sofort ist es möglich, Ihr Kind auch über unsere Website krank zu melden. Dies dauert
nur wenige Sekunden und erspart uns einen enormen Verwaltungsaufwand!
Auf der Startseite gibt es oben einen Button „Krankmeldung“. Klicken Sie hier einfach drauf
und geben Sie den Namen Ihres Kindes, die Klasse und die voraussichtlichen Fehltage an.
Diese Nachricht erhält automatisch die Klassenlehrkraft und das Sekretariat. Falls Ihr Kind
länger, als zunächst gemeldet wurde, krank ist, melden Sie es bitte erneut krank.
Sollte Ihr Kind Betreuungskind sein, wird auch die Betreuung automatisch informiert und Sie
müssen sich nirgends mehr telefonisch melden oder zusätzlich eine Mail schreiben. Aus Datenschutzgründen werden diese Nachrichten sofort wieder gelöscht.
Schulkleidung
In Kürze wird auf unserer Website der Shop für unsere Schulkleidung veröffentlich werden.
Hier können Sie T-Shirts und Pullis für Kinder und Erwachsene erwerben. Wir werden Sie
per Teams informieren, sobald eine Bestellung möglich ist.
Herbstferien
Die Herbstferien beginnen am 11.10.2021 und enden am 24.10.2021.
Der Unterricht endet am letzten Schultag, den 08.10.2021 um 10:30 Uhr. Eine Betreuung der
Spielraum gGmbH findet statt.

Mit freundlichen Grüßen

(M. Einloft - Schulleitung)
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