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Infos zum Schuljahresende 2022

Liebe Eltern,
am kommenden Freitag, den 22. Juli 2022 erhält Ihr Kind sein Abschlusszeugnis und darf in
die wohlverdienten Sommerferien starten. Der Unterricht endet am letzten Schultag für alle
Klassen um 10.45 Uhr, die Gleitzeit kann an diesem Tag nicht besucht werden. Über das
Betreuungsangebot des Fördervereins wurden die betroffenen Familien bereits durch das
Betreuungsteam informiert.
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 5. September 2022. Die Jahrgangsstufen 2-4
haben am ersten Schultag von 8.10 Uhr bis 12.25 Uhr Klassenlehrerunterricht. Die Kinder
erhalten dann ihren neuen Stundenplan, der ab Dienstag, den 6. September gilt.
Sie erhielten heute eine weitere Packung Corona-Antigen-Selbsttests. Ich bitte Sie dringend
darum, mindestens zwei Tests beiseite zu legen und Ihr Kind am Ende der Sommerferien zu
testen. Führen Sie bitte einen Test am letzten Ferienwochenende durch und einen weiteren
unmittelbar vor Schulbeginn am Morgen des 5. September.
Der aktuellen Meldung des Hessischen Kultusministeriums zufolge werden nach den
Sommerferien die freiwilligen Testungen zu Hause fortgesetzt. Die Testfrequenz wird im
Rahmen der ersten zwei Wochen von zwei auf drei Tests wöchentlich erhöht. Wie es im
Anschluss weitergeht, wird nach der dann vorherrschenden pandemischen Lage entschieden
werden.
Den gesamten Elternbrief des Kultusministers können Sie auf unserer Homepage lesen:
https://www.ludwig-erk-schule.com/elternbriefe
Nach den Ferien erwarten die Kinder einige Neuerungen unseres Schulkonzepts. Zum einen
verändert sich die zeitliche Rhythmisierung des Vormittags:
Mit dem gemeinsamen Unterrichtsbeginn für alle Klassen um 8.10 Uhr (Frühbetreuung ab
7.30 Uhr möglich) möchten wir u.a. allen berufstätigen Eltern entgegenkommen. Das
versetzte Unterrichtsende der Jahrgänge 1/2 und 3/4 soll für eine Entspannung der Mittagsund Hausaufgabenbetreuung sorgen. Und um den veränderten Bedürfnissen der Kinder
gerecht zu werden, wird die Unterrichtszeit zwar insgesamt etwas verlängert, dafür aber in
kürzere Intervalle gegliedert und mit zusätzlichen „Flitzepausen“ aufgelockert.
Den neuen Zeitplan können Sie ebenfalls
https://www.ludwig-erk-schule.com/rhythmisierung
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Weiterhin probieren wir uns im kommenden Jahr an einem neuen Konzept zur individuellen
Förderung und Forderung aller Kinder. Über die Einzelheiten werden Sie spätestens zu
Beginn des neuen Schuljahres ebenfalls über unsere Homepage näher informiert. Schauen
Sie gerne regelmäßig auf unserer Website vorbei, dann verpassen Sie nichts!

Nun bleibt mir noch, mich bei Ihnen für die Unterstützung im vergangenen Schuljahr zu
bedanken. Trotz der vielen Herausforderungen, die das Schulleben täglich mit sich bringt,
hatte ich viel Freude an meiner neuen Tätigkeit. Ich freue mich schon sehr darauf, die Arbeit
im kommenden Schuljahr fortzuführen und mich gemeinsam mit dem Team der LES für die
Weiterentwicklung unserer Schule einzusetzen.

Auch im Namen meines Kollegiums wünsche ich allen Familien eine erholsame Sommerzeit
mit vielen schönen Erlebnissen. Passen Sie gut auf sich und Ihre Kinder auf und kommen
Sie gesund wieder.
Allen Schülerinnen und Schülern unserer 4. Klassen wünschen wir alles Gute für den Start
an der weiterführenden Schule. Wir drücken Euch die Daumen, dass Ihr die Freude am
Lernen behaltet und viele neue Freundschaften knüpfen könnt!

Herzliche Grüße

Seite 2 von 2

