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Grundschule des Kreises Offenbach mit  Ganztagsangebot  

Ludwig-Erk-Schule Langen 

An alle Eltern der LES über SchoolFox 

 
Schule nach den Weihnachtsferien – 2. „Lockdown“ 
 

Liebe Eltern, 

auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LES wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien ein gutes neues Jahr mit einer hoffentlich bald auch besseren Perspek-
tive in Bezug auf die Pandemieentwicklung! 

Wir sind sicherlich alle außerordentlich enttäuscht darüber, dass sich die Corona-Situa-
tion aktuell wohl nicht verbessert hat. Zu den immer noch zu hohen Ansteckungs- und 
Erkrankungszahlen, den Überlastungen der Krankenhäuser sowie der leider auch gro-
ßen Zahl der Sterbefälle zeigen sich zudem nicht nur Fachleute besorgt wegen der 
neuen Virusvariante. 

Aus den Medien haben Sie wahrscheinlich bereits erfahren, dass es bundesweit noch 
weitere Beschränkungen als Reaktion auf die sehr ernste Lage geben wird. 

Die Maßnahmen betreffen bedauerlicherweise wie schon vor den Ferien auch wieder 
die Schulen. In Hessen wird die Präsenzpflicht für die Schüler*innen aufgehoben.  
Ab kommenden Montag sollen nur Kinder in die Schule kommen, für die es keine 
Betreuungsmöglichkeiten zuhause gibt.  

Für diese Kinder sorgen wir zu folgenden Zeiten für die Betreuung in der Schule: 

1. / 2. Klassen: 08:15 – 12:40 Uhr – donnerstags und freitags bis 11:30 Uhr 

3. / 4. Klassen: 07:45 – 12:40 Uhr – freitags bis 11:30 Uhr 

Wir werden für alle Schüler*innen wieder „Lernpäckchen“ für zuhause vorbereiten. Ihre 
Klassenlehrerinnen werden Sie darüber informieren, wann die „Lernpäckchen“ zur Ab-
holung bereitliegen. 

Geben Sie uns bitte über den QR-Code-Link bzw. über den Abfragelink 
unten eine zeitnahe Rückmeldung, falls Sie für Ihr Kind unbedingt auf 
den Schulbesuch angewiesen sein sollten und an welchen Tagen.  
https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/lockdown-2-anmeldung-zum-
schulbesuch  

Selbstverständlich können Sie sich aber auch direkt bei Ihrer Klassenlehrerin melden. 
Die Abfrage betrifft zunächst nur die erste Woche vom 11. - 15. Januar 2021. Für die 
Zeit danach werden wir Sie rechtzeitig anschreiben. 

Die Nachmittagsbetreuung des Fördervereins kann leider nur sehr eingeschränkt 
stattfinden, da Kinder aus verschiedenen Klassen nicht durchmischt werden sollen und 
ganz besondere Hygienemaßnahmen umgesetzt werden müssen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie vom Förderverein. 
 

Herzliche Grüße & alles Gute! 

Ihr Schulleitungsteam 

M. Leonhardt, K. Vatter 

https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/lockdown-2-anmeldung-zum-schulbesuch
https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/lockdown-2-anmeldung-zum-schulbesuch
https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/lockdown-2-anmeldung-zum-schulbesuch

