➢ an alle Eltern über SchoolFox

Kristina Vatter
Schulleiterin
Langen, den 02.02.2022

Informationen zum Halbjahreswechsel
Liebe Eltern,
das erste Halbjahr dieses Schuljahres endet am kommenden Freitag, den 4. Februar. Die Klassen
der Jahrgänge 3 und 4 erhalten ihr Halbjahreszeugnis. Der Unterricht endet an diesem Tag für
alle Kinder der Schule um 10.45 Uhr.
Über das Betreuungsangebot des Fördervereins wurden die dort angemeldeten Familien bereits
informiert. Die reguläre Gleitzeit bis 12.40 Uhr für Nicht-Betreuungskinder kann an diesem Tag
nicht angeboten werden.
Das nächste Halbjahr beginnen wir leider wieder unter den Bedingungen der Pandemie. Seit den
Weihnachtsferien hat sich die Lage an unserer Schule erheblich verschärft. Nahezu täglich
müssen Kinder mit positivem Schnelltestergebnis von der Schule abgeholt werden. Einige
Klassen mussten bereits tageweise schließen. Ich danke allen davon betroffenen Familien für ihr
Verständnis und ihre Flexibilität. Ebenfalls danke ich dem Kollegium für den unermüdlichen
Einsatz und ihr Zutun, dass wir den Unterrichtsbetrieb trotz des erheblichen Krankenstandes
aufrechterhalten können.
Da uns in den vergangenen Wochen immer wieder Fragen zu den aktuellen Quarantäneregelungen erreicht haben, sende ich Ihnen mit diesem Brief eine Übersicht über die „CoronaKinderregeln in Hessen“ zu, auf der die wichtigsten Regeln kurz und übersichtlich dargestellt
werden. Diese und weitere Informationen können Sie auch jederzeit auf unserer Homepage
lesen: https://www.ludwig-erk-schule.com/corona
Bitte merken Sie sich heute auch schon weitere Termine im Februar/März vor:
•
•
•

25.02.2022
28.01.2022
01.03.2022

Faschingsfeier in der LES
beweglicher Ferientag – schulfrei (Rosenmontag)
beweglicher Ferientag – schulfrei (Faschingsdienstag)

Alle weiteren Termine des 2. Schulhalbjahres können Sie ebenfalls auf der Homepage sehen:
https://www.ludwig-erk-schule.com/termine
Im Namen des gesamten LES-Teams wünsche ich allen Familien ein gutes Durchkommen durch
den weiteren Verlauf der Pandemie. Passen Sie auf sich auf und bleiben/werden Sie gesund.

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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