kloster blick
Gemünden: Schulanmeldung für Gymnasium und Realschule online oder vom Sa.,16. bis Mi., 20. Mai
In Zeiten der Corono-Pandemie und der
Schulschließungen ist es für Schülerinnen und Schüler noch schwieriger als
sonst, sich für eine weiterführende Schule zu entscheiden. Info-Tage, wie der
Florentini-Live-Tag, waren und sind nicht
möglich. Trotzdem können sich die

Videoclips über die Schule
interessierten Schüler/innen und Eltern
über Gymnasium und Realschule der
Florentini-Schule informieren: Auf der
Homepage www.florentini.schule finden sie nicht nur alle Informationen zur
Schule, sondern auch drei Videoclips
über die Schule, die Nachmittagsbetreuung und über die Freie Stilarbeit
(FSA).
Für das neue Schuljahr ist die Schulanmeldung an der Florentini-Schule alternativ auch schon heute online möglich.
Oben rechts auf der Homepage der
Schule www.florentini.schule können
die Kinder über die Buttons „Schuleinschreibung online“ für Realschule und
Gymnasium angemeldet werden. Am

Ende des Anmeldeprozesses können
die erforderlichen Formulare (Antrag für
die Bus-/Bahnfahrkarte, Stammdaten
für die Schule, gegebenenfalls Antrag
für die Nachmittagsbetreuung) zuhause
ausgedruckt, kontrolliert und unterschrieben werden. Diese Formulare
können zusammen mit dem Übertrittszeugnis (im Original!), der Geburtsurkunde / dem Familienstammbuch (Kopie reicht!) und gegebenenfalls, bei
Alleinerziehenden, dem Sorgerechtsbescheid, an die Schule per Post geschickt werden. Ein persönliches Erscheinen ist dann nicht notwendig.
Schüler/innen 5. Klasse der Mittelschule
können formlos jetzt schon vorangemeldet werden, die endgültige Anmeldung erfolgt mit dem Jahreszeugnis in
der ersten Ferienwoche.

Schulanmeldung:
online oder persönlich
Eltern können aber auch am Samstag,
16. Mai von 9 bis 13 Uhr oder Mo., 18. bis
Mi., 20. Mai von 8 bis 16 Uhr persönlich

das Kind anmelden. Auch bei einer
persönlichen Anmeldung kann das Kind
schon vorher online angemeldet und
die o.g. Formulare und Unterlagen
mitgebracht oder alles vor Ort in der
Schule ausgefüllt werden. Der Nachweis über den Masernschutz des Kindes
im Original muss spätestens zum Schulbeginn vorgelegt werden.
FAQ:
Fahrtkosten?
werden übernommen
Jungen?
Aufnahme in Klassen 5-9
Schulgeld?
45 EUR
Stipendium?
auf Antrag möglich
Konfession?
offen für alle
Florentini-Bus?
Ergänzung des ÖPNV
E-Mail?
sekretariat@florentini.schule
Telefon?
0 93 51 / 805-325
Alle Infos?
www.florentini.schule

Viele Informationen zur Schule finden Sie auch in unserem Newsletter vom April 2020.
Mengkofen: Weißt du eigentlich, warum der Corona Corona heißt?
Die Kinder vom Haus für Familien haben
ein Jahr lang das „Projekt Mensch“
durchgeführt. Sie haben sich intensiv in
Experimenten damit beschäftigt, wie
großartig unser Innenleben ist. Herz,
Lunge, Niere, Blase, Magen/Darm wurden erforscht und an den selbstgebauten Modellen untersucht. Die Belastbarkeit von Skelett, Knochen und Muskeln
wurde mit Versuchen ausprobiert und
sie durften sogar einen Orthopäden,
Physiotherapeuten und Kardiologen der
Physioklinik Mengkofen besuchen. Damit die Kinder auch wissen, wie man
sich im Notfall verhält, wurde in Zusammenarbeit mit dem BRK ein 1. Hilfe-Kurs
durchgeführt. Wir waren in Vorbereitung

zum Bau einer Roboterhand, als
Corona jegliche Projektarbeit beendete. Die Pädagoginnen vom Haus für
Familien fanden, es wäre gerade in
Krisenzeiten wichtig, den Kindern die
Situation auch kindgemäß zu erklären.
Warum also nicht auch mit Kindergartenkindern sozial media nutzen und sich
im Homeoffice mit dem Thema Corona
beschäftigen? Natürlich braucht es
dazu auch mitwirkende Eltern, doch
das war kein Problem. Jeder freute sich
über etwas Abwechslung während der
Quarantäne-Zeiten. So entstand ein
Film zum Thema Corona, der von Kindern für Kinder gemacht wurde; anzuschauen auf YouTube.
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