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13.12.2021 

Liebe Eltern, 

wieder ist ein Jahr fast vorbei und wir können auf ereignisreiche Monate zurückblicken. Die 

steigenden Covid-19 Infektionen erschwerten den Schulbetrieb der ersten Jahreshälfte 

weiterhin mit der Aussetzung des Präsenzunterrichtes bzw. durch den Wechselunterricht. 

Auch der Start ins neue Schuljahr war aufgrund der Personalsituation alles andere als leicht. 

Glücklicherweise sind nun fast alle Stunden besetzt und der Unterricht bewegt sich wieder in 

ruhigeren Bahnen. Dieser Situation zum Trotz, und natürlich unter Beachtung der strengen 

Bedingungen des Infektionsschutzes, gab es aus dem Kollegium und der Betreuung heraus 

immer wieder Ideen, um die Schule als Lebensort für die Kinder erfahrbar zu machen.  

Seit November beginnt der Schultag für Kinder, welche möchten, ganz entspannt mit Frau 

Wachsmuth. Zusätzlich zur entspannten Ankunftszeit bietet das Schulsozialteam mehrmals die 

Woche eine Stille Pause an und auch die Gewaltpräventionskurse helfen mit, das Schulklima 

zu verbessern. Im November gab es im Grundschulnest eine große Kürbisschnitzaktion und in 

den letzten Wochen duftet es im ganzen Schulhaus lecker nach Plätzchen. 

Mit Hilfe von ehrenamtlich tätigen Personen, Eltern und Vereinen konnten auch einige 

liebgewonnene Traditionen weitergeführt und Neues erprobt werden. So gab es wieder Frau 

Leisers Lesetüten für unsere Erstklässler und auch unsere ortsansässige Apotheke brachte 

eine kleine Überraschung für unsere Schulanfänger vorbei. Seit dem ersten Advent gibt es 

montags ein weihnachtliches Musizieren auf dem Schulhof und am 6. Dezember schaute der 

Blaulicht-Nikolaus vorbei und brachte allen Kindern eine kleine Überraschung.  

Wir arbeiten daran die ehrenamtliche Unterstützung weiter auszubauen und konnten bereits 

mehrere ehrenamtliche Helfer*innen gewinnen, die im Vorlaufkurs und mit Förder-und 

Forderangeboten die Lessingschule unterstützen.  

All diesen lieben Helfern und dem Team der Lessingschule gilt unser Dank für Ihr Engagement 

gerade in einer nicht so leichten Zeit! 

Unser Förderverein blickt auf ein Jahr zurück, in dem leider wieder nicht die sonst bei uns 

üblichen schönen Feste und Feiern organisiert werden konnten. Trotzdem konnten wir als 
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Schulgemeinde mit seiner finanziellen Unterstützung einige Projekte realisieren. So stehen 

jetzt im Schulgarten zwei neue Hochbeete bereit. Im Sachunterricht können die Lessingschüler 

mit einer tollen Wasserwerkstatt experimentieren. Wie gewohnt wurde für jede Klasse ein 

Budget für zusätzliche Materialien, Spiele und Ausflüge vorgehalten. Desweitern übernahm er 

die Kosten unserer W-Lan-Ausstattung und die Kosten für die Neugestaltung unserer Schul-

Homepage. So kann man noch viele Dinge mehr aufzählen. Durch dieses Engagement erleben 

die Kinder viel Positives in ihrem Alltag. 

Wenn viele Familien unseren Förderverein mit einer Mitgliedschaft unterstützen, kann auch 

weiterhin dieses Engagement geleistet werden.  Das Beitragsformular finden Sie auf der 

Homepage der Lessingschule (www.lessingschule-erzhausen.de).  

 

Neues aus dem Lehrerkollegium: 

Frau Hetterich hat ihr Examen bestanden. Wir gratulieren ihr recht herzlich und wünschen ihr 

alles Gute für die Zukunft! Unser Kollegium hat nun endlich auch Verstärkung bekommen: 

Frau Weig hat die Klassenleitung der 3c übernommen. Frau Schlott und Frau Heimann sind im 

Vorlaufkurs, im Unterricht Deutsch als Zweitsprache und im Fachunterricht eingesetzt.  

 

Im Krankheitsfall: 

Sollte Ihr Kind einmal krank sein, dann bitten Sie einen Klassenkameraden Ihres Kindes, der 

Klassenlehrkraft Bescheid zu sagen. Oder geben Sie ihm eine kurze Notiz mit. In der Regel 

übernehmen Kinder diese Aufgaben gerne und erfüllen sie gewissenhaft. Die Fehlzeiten 

müssen immer schriftlich entschuldigt werden. Nutzen Sie dazu die Seite unseres 

Schülerbuches.  

 

Beurlaubungen:  

Urlaub bis zu 2 Tagen im Monat kann die Klassenlehrkraft gewähren. 

Leider haben die Unterrichtsbefreiungsanträge vor und nach den Ferien stark zugenommen. 

Ich bitte Sie bei Ihren Überlegungen auch zu beachten, ob dies für Ihr Kind die richtige 

Entscheidung ist. Beurlaubungen für mehr als 3 Tage sind in jedem Fall schriftlich bei der 

Schulleitung zu beantragen. Für die Zeit vor oder nach den Ferien ist immer ein Antrag an die 

Schulleitung zu stellen, d.h. rechtzeitig, mindestens 14 Tage vorher. Die Genehmigung hierzu 

kann nur in begründeten Ausnahmefällen erteilt werden. Bitte beachten Sie den Ferienplan 

bei Ihrer Urlaubsplanung. 

 

Termine: 

 

Halbjahreszeugnisse:  Freitag, 04. Februar 2022 (Unterricht für alle von 8.00 bis 

10.55 Uhr), Halbjahreszeugnisse erhalten nur Schülerinnen und 

Schüler des 3. und 4. Schuljahres. 

Bewegliche Ferientage: Montag, 28. Februar 2022 (Rosenmontag)  
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 Dienstag, 01. März 2022 (Fastnachtsdienstag) 

 Mittwoch, 02.03. 2022 (Aschermittwoch) 

 Freitag, 27. Mai 2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

 Freitag, 17. Juni 2022 (Tag nach Fronleichnam) 

 

Am letzten Schultag vor den Ferien hat Ihr Kind immer von 8.00 bis 10.55 Uhr 

Klassenlehrerunterricht. Die Ferientermine finden Sie im Schülerheft (Seite 101). 

 

Hygieneplan:  

Es gilt weiterhin die Maskenpflicht im Unterricht und die Schüler*innen werden dreimal pro 

Woche zu Beginn des Schultages getestet. Während des Unterrichtes und der Lernzeit werden 

die Räume alle 20 Minuten für 2 bis 3 Minuten gelüftet. Die Kinder dürfen sich, wenn sie 

frieren, selbstverständlich ihre Jacke holen und anziehen. Laut letzter Mitteilung des 

Hessischen Kultusministeriums gelten die Testhefte der Kinder in den Ferien als 

Negativnachweis, auch wenn in dieser Zeit in der Schule nicht getestet wird. Darüber hinaus 

wird aber allen Schüler*innen empfohlen, für die Teilnahme an Freizeitangeboten etc. in den 

Weihnachtsferien regelmäßig Bürgertests in Anspruch zu nehmen. 

 

Zur Erinnerung: 

 Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen müssen, parken Sie 

bitte in einer der Nebenstraßen und setzen Ihr Kind dort ab. Damit machen wir den 

Schulweg für alle Kinder sicherer. Achten Sie darauf in der Hauptstraße nur auf den 

erlaubten Parkflächen zu parken, da Sie ansonsten den Kindern die freie Sicht beim 

Überqueren der Straße nehmen.  

 Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist es für die Kinder sicherer, auf dem Schulweg 

helle und reflektierende Kleidung zu tragen. 

 Kinder, welche mit dem Roller zur Schule kommen, müssen auf dem Bürgersteig 

fahren. 

 Bei Änderungen Ihrer Kontaktdaten bitten wir Sie diese auch umgehend der 

Klassenleitung und dem Sekretariat mitzuteilen.  

 Alle wichtigen Informationen zum Schulbetrieb der Lessingschule finden Sie im 

Schülerheft und auf unserer Homepage (www-lessingschule-erzhausen.de). 

 

Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser 

herausfordernden Zeit bedanken!  

Auch wenn Covid-19 uns noch eine Weile begleiten wird, sind wir aufgrund unserer bisherigen 

Erfahrungen gut gewappnet und wünschen uns allen jetzt erst einmal besinnliche und 

erholsame Feiertage. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins Neue Jahr! 
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Mit den besten Wünschen 

 

 

B. Borrmann       E. Grigsby     S. Scheibe 

(Kommissarische Schulleitung)        (Schulelternbeirätin    (Stellv. Schulelternbeirat) 

 


