Liebe Viertklässler und Viertklässlerinnen,
liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

im Namen des gesamten Kollegiums des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Rösrath wünschen wir
euch und Ihnen ein frohes neues Jahr.
Wie Sie als Eltern aus unserem Flyer entnehmen konnten, haben wir eine Reihe von Informationen
zum Freiherr-vom-Stein-Gymnasium auf unsere Homepage gestellt, die Sie in Ihrer Entscheidung, die
geeignete Schulform für Ihr Kind zu finden, unterstützen sollen
(https://fvsroesrath.de/elterninformation-fvs/).
Wir möchten Ihnen darüber hinaus aber auch die Möglichkeit geben, einen tieferen Einblick in die
Unterrichtspraxis der Schule zu gewinnen, die Akteure persönlich kennen zu lernen und zu befragen.
Dazu laden wir Sie am 23.01.21 zu unserem digitalen Tag der offenen Tür ein!
Drei Programmschwerpunkte erwarten Sie an diesem Tag, die sie über erreichen
https://fvsroesrath.de/informationen-zum-tag-der-offenen-tuer-2021/ können:
1. Um 10.00 Uhr begrüßen wir Sie zu einer Online-Fragestunde aus der FvS Aula – Die
Schulleitung stellt sich Ihren Fragen in Chat und Videokonferenz, wir stellen unser Programm
vor und laden Sie ein, online dabei zu sein.
Wir bitten darum, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind zu der Online-Veranstaltung
anmelden. Die Anmeldung erfolgt über einen Link, den wir am 23.01.21 auf unserer
Homepage unter https://fvsroesrath.de/informationen-zum-tag-der-offenen-tuer-2021/
veröffentlichen.
2. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bieten wir online Live-Unterricht (ca. 20 – 30 Minuten
pro Vorführstunde) in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Geschichte, Kunst,
Biologie, Physik/Chemie und Lernen lernen für Viertklässlerinnen und Viertklässler an.
Ab dem 19.01.21 finden Sie dazu auf unserer Homepage den genauen Zeitplan und die
Möglichkeit, Ihr Kind über ein Formular für Vorführstunden anzumelden. Der
Vorführunterricht findet über unsere Lehr-Lernplattform Microsoft Teams statt. Sie erhalten
von uns am 22.01.21 einen Link, mit dem Ihr Kind dann an dem jeweiligen Unterricht
teilnehmen kann.
3. Impressionen aus dem Unterricht: Über einen Online-Stundenplan auf unserer Homepage
laden wir ab dem 23.01.21 besonders euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler ein,
euch Videos, Podcasts und vieles mehr aus dem Unterricht unserer fünften und sechsten
Klassen anzusehen.

Wir hoffen, euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, damit einen Einblick in unser Schulleben
am FvS-Gymnasium geben zu können, und Ihnen, liebe Eltern, Ihrem Wunsch nach guter Information
gerecht zu werden.
Wir freuen uns auf eure und Ihre Anmeldung und wünschen viel Spaß.
Alle wichtigen, konkreten Informationen finden Sie auf unsere Homepage unter
https://fvsroesrath.de/informationen-zum-tag-der-offenen-tuer-2021/

Herzlicher Gruß
Ihre FvS Schulleitung mit dem Team der Erprobungsstufe

