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Informationen der LES zum Schulanfang 2021/22
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr und hoffe, dass Sie und Ihre Familien die
Sommerferien gesund und gut verlebt haben.
Wir starten leider auch in diesem Jahr zunächst unter Corona-Bedingungen. Wir hoffen jedoch
sehr, dass bald erste Öffnungsschritte erfolgen können, um den Kindern wieder ein umfassendes
Angebot an AG´s, Ausflügen und Festen zu ermöglichen.
Informationen und Erläuterungen:
❖ Am kommenden Montag, den 30.08.21 startet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler
der 2. - 4. Klassen um 08:30 Uhr und endet um 12:40 Uhr. Die Kinder erhalten an diesem
Tag auch wie gewohnt den Stundenplan von Ihrer Klassenlehrerin.
❖ Nach der Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums starten wir das Schuljahr zunächst mit
zwei sogenannten Präventionswochen (30.08. – 10.09.21). Für diesen Zeitraum gilt die
Maskenpflicht sowohl im Unterricht als auch in den Pausen auf dem Schulhof. Zudem
muss für die Teilnahme am Unterricht drei- statt zweimal pro Woche ein negativer
Testnachweis erfolgen. Wir führen die Selbsttests während der Präventionswochen
montags, dienstags und donnerstags durch. Sollten Sie der Teilnahme Ihres Kindes an
den Selbsttests in der Schule nicht zugestimmt haben, ist an diesen Tagen der
Negativnachweis eines Testzentrums vorzulegen.
Während der Präventionswochen vermeiden wir die Mischung der Klassen im Innenbereich.
Der Religions- und Ethikunterricht findet daher zunächst im Klassenverband als Soziales
Lernen statt. Auch die Frühbetreuung ab 7.30 Uhr kann aus diesem Grund während der
Präventionswochen leider nicht angeboten werden.
Nach Ablauf der Präventionswochen erhalten Sie weitere Informationen bzgl. der dann
geltenden Hygieneregeln sowie über eventuelle Lockerungs- und Öffnungsschritte.
❖ Alle Kinder, die an den Selbsttests in der Schule teilnehmen, erhalten am Montag ein Testheft,
in das alle Antigen-Selbsttests mit negativem Ergebnis eingetragen und durch die Unterschrift
der Lehrkraft bestätigt werden. Das Testheft kann für Freizeitaktivitäten, die einen
Negativnachweis erfordern, verwendet werden (Sport, Kino- und Schwimmbadbesuche, usw.).
Weiterführende Informationen zum Testheft können Sie hier nachlesen:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/einfuehrung-eines-testheftes-fuer-schule-und-alltag

C:\Users\StvSchulleitung\Desktop\Elternbrief_Schulstart_2021-22.docx

Seite 1 von 2

Ludwig-Erk-Schule Langen
❖ Ab diesem Schuljahr ist ausschließlich ein medizinischer Mundnasenschutz (OP-Maske
oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne
Ausatemventil) zu tragen. Bitte packen Sie Ihrem Kind auch eine Ersatzmaske in den
Schulranzen.
❖ Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen zur Schule
schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben.
Dies gilt auch, wenn ein im gleichen Haushalt lebendes Familienmitglied Krankheitssymptome
aufweist.
❖ Schicken Sie Ihr Kind nach einer Erkrankung mit Grippe-/Erkältungssymptomen erst dann
wieder in die Schule, wenn es mindestens 1 Tag symptomfrei und in einem guten
Allgemeinzustand ist.
❖ Beachten Sie bitte dringend die aktuellen Quarantänebestimmungen nach Einreise aus
einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet. Kinder unter 12 Jahren unterliegen einer
Quarantänepflicht von 5 Tagen nach der Einreise aus einem Hochrisikogebiet. Die
Quarantäne nach der Einreise aus einem Virusvariantengebiet beträgt für Kinder unter
12 Jahren 14 Tage. Eine aktuelle Übersicht über die Hochrisiko- und Virusvariantengebiete
finden Sie hier: www.rki.de/risikogebiete
Informieren Sie uns bitte umgehend, wenn Ihr Kind von einer Quarantänepflicht betroffen ist
und dem Unterricht fernbleiben muss.
Informationen zur personellen Situation:
❖ Wie Sie bereits erfahren haben, hat sich Herr Leonhardt in den (schulischen) Ruhestand
verabschiedet. Da er sich noch nicht gänzlich vom Berufsleben trennen möchte, hat er die
Projektleitung des neuen Förderprogramms „Löwenstark“ im Hessischen Kultusministerium
übernommen. Wir sind sehr dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz und die großartige
Arbeit, die er in den letzten 29 Jahren für die LES geleistet hat und wünschen ihm für seine
neuen Aufgaben alles erdenklich Gute.
❖ Verabschieden mussten wir uns zum Schuljahreswechsel leider auch von zwei langjährigen
Kolleginnen, Frau Kleinecke-Preusse und Frau Müller, die in den wohlverdienten Ruhestand
gehen. Wir danken auch ihnen für die wertvolle Arbeit, die sie für die Schule geleistet haben.
❖ Als neue Kolleg*innen begrüßen wir ganz herzlich Birte Schnier (Klassenlehrerin der 1d),
Katharina Kron (kath. Religion), Johanna Maibach (regionales Beratungs- und
Förderzentrum) und Philipp Schappert (Schwimmen und Sport). Herzlich Willkommen an der
LES!
Im Namen des gesamten LES-Teams wünschen wir allen Familien einen guten Start in das neue
Schuljahr!
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder am Montag wieder begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen

Kristina Vatter
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