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Einschulung zum Schuljahr 2020/21 (1. Klassen und Vorklasse) 

 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sich sicherlich bereits gedacht oder auf unserer Homepage gelesen haben, wird der El-
ternabend vor den Sommerferien aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden.  

Zudem können wir Ihnen im Moment noch nicht verlässlich sagen, wie die Einschulung nach 
den Ferien ablaufen wird. Alles wird vom Ansteckungsgeschehen in unserer Region bzw. in 
Hessen sowie von Entscheidungen des Kultusministeriums abhängen. 
Zurzeit denken wir darüber nach, die einzelnen Klassen getrennt voneinander an zwei Tagen zu 
begrüßen und einzuschulen. Das würde den aktuell geltenden Vorgaben zum Schutz vor Anste-
ckung entsprechen, wonach sich u.a. verschiedene Lerngruppen nicht mischen dürfen. 

Weitere Informationen - zum Beispiel auch zur Klasseneinteilung - erhalten Sie in den Sommer-
ferien. 

Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien wun-
derschöne Sommertage! Wir freuen uns schon auf Ihre Kinder und auf Sie! 

 
Herzliche Grüße 

 

 

Ihr Max Leonhardt 

Eine Bitte habe ich noch: Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weitere Kontaktdaten von 
Ihnen zur Verfügung stellen könnten, damit wir Sie zukünftig auch über E-Mail direkter und 
schneller erreichen können. 

Wir versichern, dass Ihre Daten nur schulintern und zum oben genannten Zweck verwendet 
werden. Sie können der schulinternen Speicherung und Nutzung dieser Daten jederzeit wider-
sprechen. Wir werden sie dann umgehend wieder löschen. 

Am einfachsten geht die Eingabe über unsere Homepage: 
http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/Einschulung/einschulung2020_kontaktdaten  

 

Gerne können Sie uns aber auch eine Mail an verwaltung@ludwig-erk-schule.de mit folgenden 
Informationen schicken: Vorname, Nachname Ihres Kindes / Ihr eigener Vor- und Nachname / 
Tel.-Nummer, unter der Sie gut erreichbar sind 
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