FREIE EVANG. SCHULE LAHR

08.01.21

Liebe Eltern,
die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende zu. Covid-19 ist noch nicht überwunden. Weiterhin sind
Maßnahmen notwendig, die die Zahl der Infektionen deutlich verringern sollen.
Bestimmt wissen Sie bereits aus den Medien, dass die Landesregierung den Lockdown verlängert
und teilweise sogar noch verschärft hat. Für die Schule bedeutet das Folgendes:
1. Fernunterricht
In der kommenden Woche vom 11. bis 15.01.21 wird es an der FES noch keinen
Präsenzunterricht geben (die Schüler kommen also nicht zur Schule). Dies gilt für alle
Klassen, auch für die Abschlussklassen (mit Ausnahme einer Prüfung in der Kursstufe).
Der gesamte Unterricht wird über eine Fernbetreuung (entweder durch Materialpakete
oder über unser Internet-Tool IServ) geschehen. Das Lernen geschieht auf der Grundlage des
Stundenplans. Spätestens zu Beginn der Unterrichtsstunde stehen die Aufgaben zur
Verfügung. Die Lehrkräfte können während der Unterrichtszeit über IServ z. B. durch kurze
Videoschaltungen immer wieder Kontakt zu den Schülern aufnehmen oder auch umgekehrt.
Im Fall von technischen Schwierigkeiten bitten wir um Rückmeldung (Klassenlehrkräfte).
2. Änderung bei IServ
Ab Januar wurde unsere Adresse für Iserv umbenannt. Sie heißt nun www.fes-iserv.de
Alle Zugangsdaten und Passwörter bleiben gleich!
Wer bisher die App benutzt hat, löscht sie am besten und installiert
sie neu. Die Adresse des IServs ist: fes-iserv.de
Anschließend kann man sich mit seinem alten Benutzernamen
(ohne @...) und seinem alten Passwort wieder anmelden.
Bei Problemen mit der Anmeldung können Sie eine Mail an admins@fes-iserv.de schreiben oder die
0151-62749864 anrufen (Sprechzeiten: Sa von 10-12 und 15-20 Uhr sowie Mo-Fr 15-20 Uhr).
Bei weiteren Fragen oder Rückmeldungen können Sie sich an die Klassenlehrkraft wenden.

3. Leihgeräte
Wenn Sie zuhause ein weiteres Gerät für den Fernunterricht brauchen, dürfen Sie sich in
unserer Schule (Sekretariat) melden. Wir haben Leihgeräte zur Verfügung.
4. Notbetreuung
Für Eltern der Kl. 1 - 7, die zwingend eine Betreuung brauchen, weil kein Elternteil dafür zur
Verfügung steht, bieten wir eine „Notbetreuung“ an. Der zeitliche Umfang entspricht der
sonstigen Unterrichts- oder Nachmittagsbetreuungszeit.
Melden sollten Sie sich bitte in einem solchen Fall per Mail (schule@fes-lahr.de) oder
Telefon (07821/53418 gerne auch auf den Anrufbeantworter sprechen – wir rufen zurück)

5. Halbjahresinformationen u. – zeugnisse Die Ausgabe der Halbjahresinformationen (in
manchen Klassen sind das auch Halbjahreszeugnisse) verschiebt sich um ca. 3 Wochen, weil
uns die Präsenzunterrichtszeit fehlt. Das gilt nicht für die Klassen 4 a+b.
6. Schulbücher etc. können selbstverständlich nach Absprache in der Schule abgeholt werden.

Während der kommenden Woche wird die Landesregierung eine Neubewertung der Covid-19 Situation vornehmen und danach entscheiden, welche Klassen ab dem 18.01. wieder zur Schule
kommen können. Der Inzidenzwert sinkt derzeit, so dass wir hoffen dürfen.
Wir melden uns nächste Woche so bald wie möglich wieder, liebe Eltern!
Herzlich, W. Rudolph

