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Informationen der LES zum Schulanfang 2020/21
Liebe Eltern!
Hiermit begrüßen wir Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr! Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien die Sommerferien gesund und gut verlebt haben.
Wir hätten Ihnen die folgenden Informationen gerne früher zukommen lassen. Leider wurden
die Schulen aber erst in den letzten Tagen durch die Landesregierung über die Organisation
und Umsetzung des Schulbetriebs in Kenntnis gesetzt.
Das Wichtigste zunächst in Kurzfassung:
❖ Unterricht am Montag, 17.08.2020: 08:30 – 12:40 Uhr
❖ Die Schüler*innen sollen generell bitte pünktlich zu Schulbeginn kommen, damit sie sich
nicht länger auf dem Hof aufhalten müssen.
❖ Ab sofort gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes außerhalb der Klassenräume.
❖ Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben.
❖ Wir achten ganz besonders auf die Vorschriften, die im Hygieneplan 5.0 des Kultusministeriums ausgeführt sind:
http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/schulschliessung_-_corona/hygiene
❖ Die Mischung von Lerngruppen soll möglichst vermieden werden. Deshalb finden zunächst
keine frühen und späten Gleitzeiten sowie keine AGs statt.

❖ Wichtiger Hinweis: Für Familien, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, besteht eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt.
Falls Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten und bisher noch nicht mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt haben sollten, dürfen Sie Ihr Kind vorher nicht in die Schule
schicken! Wenn Sie dazu Fragen haben oder unsicher sind, dann melden Sie sich doch einfach bei Ihrer Klassenlehrerin oder in der Schule. Siehe auch die Erläuterungen auf S. 2.
Ausführlichere Informationen und Erläuterungen:
❖ Am kommenden Montag startet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 2. - 4.
Klassen um 08:30 und endet um 12:40 Uhr. Die Kinder erhalten an diesem Tag auch wie
gewohnt den Stundenplan von Ihrer Klassenlehrerin.
❖ Die aktualisierten Hygienepläne der LES sowie des Kultusministeriums finden Sie auf unserer Homepage: http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/schulschliessung_-_corona/hygiene
❖ Die Schüler*innen sollen generell bitte pünktlich zu Schulbeginn kommen, damit sie sich
nicht länger auf dem Hof aufhalten müssen.
❖ Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Mundnasenschutz mit, der beim Betreten des Schulgeländes und beim Verlassen sowie außerhalb des Klassenraums getragen werden soll.
❖ Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen zur
Schule schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben.
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❖ Mit dem ersten Schultag am 17.08.2020 startet in Hessen auch wieder der Regelunterricht,
allerdings mit Vorgaben bzw. einigen Einschränkungen:
➢ Weiterhin soll die Abstandsregel außerhalb der Klassenräume umgesetzt werden.
➢ Die Kinder werden zu regelmäßigem Händewaschen sowie zum Einhalten der Husten- und
Niesetikette angehalten. Die Räume werden ständig gelüftet.
➢ Ab sofort gilt außerhalb der Klassenräume die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasenschutz.
➢ Es werden versetzte Pausen stattfinden, um die Anzahl der Kinder auf dem Schulhof
dadurch zu verringern.
➢ Da eine Mischung von Lerngruppen soweit wie irgend möglich vermieden werden soll, werden wir vorerst leider keine Gleitzeiten vor und nach dem Unterricht anbieten können.
Ebenso werden klassenübergreifende Angebote, wie Religion und AGs, bis zu den Herbstferien nicht stattfinden.
❖ Wichtiger Hinweis: Für Familien, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, besteht eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt in Dietzenbach.
Telefon: 06074/8180-2222; E-Mail: reise-corona@kreis-offenbach.de
Falls Sie dies bisher noch nicht beachtet haben sollten, dürfen Sie Ihr Kind vorher
nicht in die Schule schicken!
Bei Verstoß gegen die Anordnung zur Meldung des Aufenthalts in einem
Risikogebiet droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000,- €.
Eine aktuelle Liste der Risikogebiete finden Sie auf der entsprechenden
Seite des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
(siehe auch QR-Code)
❖ Wenn Ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, können Sie diese in Anspruch
nehmen. Bitte bedenken Sie aber, dass unsere Kapazitäten nach wie vor begrenzt sind.
Falls Sie also alternative Möglichkeiten haben sollten und sie nutzen können, informieren Sie
uns bitte
telefonisch (22369) oder per E-Mail (foerderverein@ludwig-erk-schule.de).
Informationen zur personellen Situation
❖ Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, hat sich unsere Konrektorin Frau Helga Wolff in
den Ruhestand verabschiedet. Für ihren Einsatz in den letzten fast 30 Jahren als äußerst
kompetente und zugewandte Lehrerin sowie für ihre großartige und professionelle Arbeit als
Konrektorin der LES in den vergangenen mehr als 20 Jahren sind wir sehr dankbar.
❖ Verabschieden mussten wir uns zum Schuljahreswechsel auch leider von der Gemeindereferentin Frau Melissa Krost, die eine andere Stelle in einem neuen Aufgabengebiet angetreten hat.
❖ Als neue Kolleg*innen begrüßen wir ganz herzlich Frau Gemeindereferentin Dagmar Böhmer (Religion), Herr Pfarrer Michael Holst (Religion), Frau Sabine Männl (DAZ-Förderung),
Frau Jana Rocha (Sport, Englisch)
❖ Ganz besonders begrüßen wir auch unsere neue Konrektorin Frau Kristina Vatter, die bereits in den letzten Wochen an der Vorbereitung des neuen Schuljahres intensiv mitgearbeitet hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr zum Wohle der Ludwig-Erk-Schule.
Im Namen des ganzen Teams der LES wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute!
Wir freuen uns vor allen Dingen darauf, Ihre Kinder in der Schule wiederzusehen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Max Leonhardt & Ihre Kristina Vatter
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