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Langen, 19.09.2022 
 

Liebe Eltern, 

heute haben die Kinder der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 erstmalig ihren LevelUp-Kurs im 

Rahmen des Unterrichts besucht. Hinter dem Begriff LevelUp steckt das neue Konzept 

der LES zum Üben und Vertiefen der Lerninhalte. Zweimal in der Woche, immer montags 

und donnerstags in der 4. Unterrichtsstunde, nehmen alle Kinder an unterschiedlichen 

"LevelUp"-Kursen teil, in denen besondere Lerninhalte gezielt gefördert werden. In 

kleineren Gruppen wiederholen, üben und vertiefen 

sie den Unterrichtsstoff - jeder in seinem Tempo und 

auf seinem Leistungsstand.  Um den individuellen 

Lernvoraussetzungen aller Kinder gerecht zu 

werden, umfassen die LevelUp-Kurse Angebote auf 

unterschiedlichen Niveaus. In allen Kursen geht es 

jedoch um das gleiche Ziel, nämlich die 

Verbesserung der Fähig- und Fertigkeiten.  

Ihr Kind wurde von der Klassenlehrerin einem Kurs zugeordnet, den es bis zu den 

Herbstferien besucht. Nach den Herbstferien besucht es bis zu den Weihnachtsferien 

einen anderen Kurs, usw. Auf diese Weise nimmt Ihr Kind pro Schuljahr an vier 

themenspezifischen Förder- und/oder Forderangeboten teil. Behandelt werden Inhalte 

aus den Bereichen Deutsch, Mathematik, Englisch, soziales Lernen, Grob- und 

Feinmotorik, Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Ergänzt wird das Konzept um zwei 

weitere Unterrichtsstunden im Klassenverband, welche die Klassenlehrerin zum 

gezielten Üben und Vertiefen des aktuellen Unterrichtsstoffs nutzt.  

Nach den Weihnachtsferien starten auch unsere Erstklässler mit LevelUp. 

Lesen Sie mehr über das neue Konzept auf unserer Homepage: https://www.ludwig-erk-

schule.com/levelup 

>  an alle Eltern per SchoolFox 

http://www.ludwig-erk-schule.de/
https://www.ludwig-erk-schule.com/levelup
https://www.ludwig-erk-schule.com/levelup
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Weiterhin möchte ich Sie um Ihre Mithilfe bitten: Gemeinsam mit dem Schulelternbeirat 

und der Schulkonferenz wurde die Zugänglichkeit unseres 

Schulhofs thematisiert und erörtert. Offene Tore und der 

freie Zutritt wirken einerseits freundlich und einladend, 

andererseits können sie jedoch auch die Sicherheit der 

Kinder gefährden. Denn je mehr Erwachsene sich auf dem 

Schulhof aufhalten, desto schwieriger ist es, den Überblick 

darüber zu behalten, wer dazugehört und wer nicht. Aus 

diesem Grund bitten wir alle Eltern freundlich darum, 

das Schulgelände nur dann zu betreten, wenn sie 

einen Termin oder ein Anliegen im Sekretariat zu 

klären haben. Verabschieden und begrüßen Sie Ihr Kind 

bitte vor einem der Schultore. Das letzte Stückchen Weg bis ins Klassenzimmer schafft 

es sicherlich ganz alleine. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Zum Abschluss möchte ich Sie gerne erneut auf unsere Homepage verweisen. Dort 

finden Sie den aktuellen Terminplan für das Schuljahr 2022/2023. Nach und nach werden 

weitere Termine hinzukommen. Schauen Sie regelmäßig vorbei: https://www.ludwig-erk-

schule.com/termine 

 

Herzliche Grüße 

Kristina Vatter 
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