➢ an alle Eltern über SchoolFox

Kristina Vatter
Schulleiterin
Langen, den 06.10.2021

Informationen der LES zu den Herbstferien
Liebe Eltern,
die erste Etappe dieses Schuljahres liegt nun schon hinter uns und die Herbstferien stehen vor
der Tür. Ich freue mich sehr darüber, dass wir die vergangenen sechs Wochen ohne größere
Einschränkungen verbringen konnten und der Unterricht planmäßig stattfand.
Folgend möchte ich Ihnen einige Informationen zum Beginn und Ende der Ferienzeit mitteilen:
❖ Am kommenden Freitag, den 08.10.21 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler
um 10:45 Uhr. Die Betreuung hat bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Gleitzeit für NichtBetreuungskinder kann an diesem Tag leider nicht angeboten werden.
❖ Nach der Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums starten wir nach den Herbstferien
zunächst wieder mit zwei Präventionswochen (25.10. – 05.11.21). Für diesen Zeitraum gilt
die Maskenpflicht im Unterricht, in den Pausen auf dem Schulhof jedoch nicht.
Zudem muss für die Teilnahme am Unterricht wieder 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.
❖ Das Testheft, in das alle Antigen-Selbsttests mit negativem Ergebnis eingetragen und durch
die Unterschrift der Lehrkraft bestätigt werden, behält über die Ferien seine Gültigkeit, sofern
es zuvor regelmäßig geführt wurde. Das Testheft kann für Freizeitaktivitäten, die einen
Negativnachweis erfordern, verwendet werden (Sport, Kino- und Schwimmbadbesuche, usw.).
❖ Sollten Sie in den Herbstferien verreisen, dann beachten Sie bei Ihrer Rückkehr bitte dringend
die aktuellen Quarantänebestimmungen nach Einreise aus einem Hochrisiko- oder
Virusvariantengebiet. 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 nach den Ferien dem Unterricht zunächst fernbleiben muss.
❖ Die Schule beginnt wieder am Montag, den 25.10.2021. Die Kinder kommen zur gewohnten
Zeit. Der Unterricht verläuft nach Plan.
Im Namen des gesamten LES-Teams wünsche ich allen Familien schöne Herbstferien!
Herzliche Grüße
Kristina Vatter

E-Mail: verwaltung@ludwig-erk-schule.de
Internet: www.ludwig-erk-schule.de

Öffnungszeiten des Sekretariats
Montag – Freitag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
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