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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  05. September 2022 

zum Schuljahr 2022/23 möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Zu Ihrer Information haben wir Ihnen Wichtiges zur 
Schulorganisation an der LBS zusammengestellt. Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Informationen (alphabetisch) ge-
meinsam mit Ihrem Kind zu lesen und auftretende Fragen spätestens beim ersten Elternabend an die Klassenlehrer*in 
zu richten. Wir bedanken uns herzlich beim Förderverein und dem Schulelternbeirat, die allen Schüler*innen auch in 
diesem Jahr einen LBS-Schulplaner zur Verfügung stellen, und freuen uns, wenn Sie durch Ihre Spende und/oder die 
Mitgliedschaft im LBS-Förderverein mithelfen, dieses „Geschenk“ langfristig zu sichern. Bei Verlust/Beschädigung gibt 
es einige Planer zum Nachkaufen (für 5 €) in der neuen LSW im 1. Stock im Kulturturm. 

Belastungen/Sanierung: Nach der Einweihung des Kulturturmes im April 2022 hoffen wir darauf, bereits im Oktober 
2022 die noch im Umbau befindlichen Klassenräume im Westbau der LBS beziehen zu können. Der dann damit ver-
bundene „Umzug“ sowie die Einhaltung von auch in diesem Schuljahr jeweils aktualisierten Corona-Schutzmaßnahmen 
stellen uns weiter und anhaltend vor große Herausforderungen. Besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit in den Ge-
bäuden und auf dem Schulgelände wird daher anhaltend von uns allen erwartet. Weiterhin betreten bitte nur gesunde 
Personen das Schulgelände. Ich freue mich, wenn alle die besondere Nies-Hygiene beibehalten und darauf achten, 
dass in den Klassensälen regelmäßig gelüftet wird, Abstandsregeln zu Schüler*innen anderer Jahrgänge beibehalten 
werden. Bitte besuchen Sie zu Ihrer Information die Startseite der LBS-Homepage (www.lbs-gg.de ). Sie finden dort 
aktuelle Details zu den jeweiligen Regelungen. Viele Eltern sind darüber hinaus bereits im LBS-E-Mail-Verteiler, über 
den wir diesen Brief bereits am Wochenende verschickt haben. Nur falls Sie diesen Brief nicht erhalten haben, schreiben 
Sie bitte umgehend an mailverteiler@lbs-gg.de mit dem Namen und der Klasse Ihres Kindes, damit wir Sie zukünftig 
alle bei Bedarf auch persönlich per E-Mail informieren können. 

Datenschutz: Wir bemühen uns, den Vorgaben des Ministeriums und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ge-
recht zu werden. U. a. sind wir verpflichtet, Sie um einen Masernschutzimpfnachweis und verschiedene Einverständnis-
erklärungen (Namennennung und Fotos in schulischen Veröffentlichungen, Teilnahme an BBB-Videokonferenzen u. v. 
m.) für Ihre Kinder zu bitten und danken für Ihre Unterstützung. 

Distanzunterricht: Die während der Schulschließungen gewonnenen neuen Erfahrungen und erworbenen Kompeten-
zen (Kenntnisse zur Abgabe von Aufgaben im Schulportal, zur Kommunikation über die Schulportalnachrichten und zur 
aktiven Teilnahme an BBB-Videokonferenzen u. v. m.) wollen wir für die Schulgemeinde langfristig nutzbar erhalten. 
Für Schüler*innen im Jahrgang 5 wird es daher Einweisungen und Übungen geben, für alle anderen Schüler*innen und 
Eltern angekündigte Auffrischungen/Nutzungen durch die Klassen- und Fachlehrkräfte. 

Epochalunterricht: Im Jahrgang 8 in Physik (1. Halbjahr) und Chemie (2. Halbjahr) sind die Halbjahresnoten verset-
zungsrelevant. Gleiches gilt für Biologie und Chemie im Jahrgang 9 sowie für Politik und Wirtschaft (1. Halbjahr) und 
den Wahlunterricht (2. Halbjahr) im Jahrgang 10. 

Fehlzeiten: Jede Fehlzeit (auch einzelne Stunden) muss im Schulplaner zeitnah entschuldigt werden. Im Jahrgang 10 
wünschen wir uns beim kurzfristigen Versäumen von Klassenarbeiten ein Attest. Arzttermine vereinbaren Sie bitte, wenn 
möglich, außerhalb der Unterrichtszeit. Anträge auf Beurlaubungen müssen mind. eine Woche vor dem Termin dem/der 
Klassenlehrer*in vorgelegt werden. Beurlaubungen von mehr als zwei Tagen und vor/nach den Ferien können nur von 
der Schulleitung genehmigt werden. Sie müssen - besonders begründet - mindestens vier Wochen vorher beantragt 
werden. Für den Girls´/Boys´Day (Do, 28.04.2023) kann die Unterrichtsbefreiung mit dem entsprechenden Formular 
beantragt werden. Wir empfehlen die Teilnahme für alle Schüler*innen im Jahrgang 7. In den anderen Jahrgangsstufen 
muss der an diesem Tag versäumte Unterrichtsstoff selbstständig nachgearbeitet werden. 

Ganztägiges Lernen: Auch im Schuljahr 2022/23 können wir zahlreiche i. d. R. kostenfreie, dennoch aber verbindlich 
zu belegende zusätzliche Angebote machen. Förderkurse in den Hauptfächern (14.00-14.45 (15.00) Uhr) beginnen 
schon in der 2. Schulwoche, weitere Ganztagsangebote (13.45–15.15 Uhr) beginnen wegen der Fahrtenwoche (Jg. 6) 
erst am Montag, 26.09.2022. Vormittags-AG-Angebote in der 5./6. Stunde starten für Klassen 6 ab Mittwoch, 28.09.22 
und für die Klassen 5 sogar erst nach den Herbstferien (ab 01.11.22). Die detaillierten Angebotsinformationen sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf der LBS-Homepage unter Ganztagesangebot (lbs-gg.de). Die verbindliche Anmel-
dung erbitten wir bis Dienstag, 20.09.22, in die Box in der LSW. Bereits ab Dienstag (06.09.2022) erfolgt die Organisation 
der Hausaufgabenbeaufsichtigung 5/6 über die LSW, die täglich von 7.45 bis 15.45 Uhr (freitags bis 15.00 Uhr) den 
Schüler*innen zur Verfügung steht. Feste Gruppen nach verbindlicher Anmeldung starten auch erst ab 26.09.22. 

Handys o. Ä.: Da Handys o. Ä. nicht zu in der Schule benötigten Gegenständen gehören, besteht für sie grundsätzlich 
kein Versicherungsschutz. Sie dürfen nur während der Mittagspause in den dafür ausgewiesenen Bereichen verwendet 
werden. Das Mitbringen von Spielekonsolen o. Ä. ist untersagt.  

Kopierkosten: An der LBS versuchen wir weiterhin ohne zusätzliche Kopierkosten zurecht zu kommen. Wir bitten Sie, 
dass Sie in diesem Jahr wieder die durch Fachlehrer*innen (jahrgangsbezogen in Sprachen, Deutsch, Mathematik) 
kommunizierte Anschaffung von Arbeitsheften individuell beim örtlichen Buchhandel selbst übernehmen. 
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LBS-Homepage: www.lbs-gg.de. Bitte schauen Sie „immer mal rein“. Über die Startseite werden auch alle wichtigen 
kurzfristig zu kommunizierenden Informationen regelmäßig veröffentlicht.  

LBS-Shirts: Die mit Unterstützung des LBS-Fördervereins gestalteten LBS-Shirts können über http://www.schulklei-
dung.de/shop/index.php?nr=BDHDEMEZ bestellt werden. Wir freuen uns, wenn Klassen kostengünstige Sammelbe-
stellungen selbst organisieren. 

Lehrerversorgung: Ins neue Schuljahr starten wir mit 31 Klassen und mit fast 100 % Lehrerversorgung (Stand: 
29.08.2022). Aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten muss leider der WPU-Sport im Jg. 7 in diesem Schuljahr ent-
fallen. Für alle Siebtklässler wird es weiterhin ein verbindliches Zusatzangebot aus dem Bereich „Fit in Office“ geben. 

Mittagessen: Die Mensa öffnet für die LBS-Schüler*innen ab Montag (05.09.2022) und wir freuen uns, wenn Sie Ihren 
Kindern die Teilnahme am Essen in der Mensa ermöglichen. Informationen zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage. Während der Pausen – auch während der Mittagspause – ist es für Schüler*innen der Jahrgangs-
stufen 5 bis 8 nicht erlaubt, das Schulgelände zu verlassen. (Ausnahme für Groß-Gerauer Schüler*innen). Der Verzehr 
von extern gelieferten Speisen ist an der LBS unerwünscht. Sollten Ihre Kinder ausnahmsweise doch einmal Pizza o. 
Ä. bestellen, so gibt es die Vereinbarung, dass die Kartons/Verpackungen gleich nach Erhalt mit dem eigenen Namen 
und der Klasse versehen werden und die besondere Entsorgung eingehalten wird.  

Naturwissenschaften: In den Jahrgängen 5, 6 und 7 gibt es den Lernbereich Naturwissenschaften. Dies bedeutet, 
dass die Fächer Biologie, Chemie und Physik zu einem Fach zusammengefasst und als Hauptfach dreistündig bzw. 
vierstündig (Jg. 7) projektorientiert unterrichtet werden. Ab dem Jahrgang 8 werden die Naturwissenschaften fächerver-
bindend projektorientiert unterrichtet (vgl. auch Epochalunterricht). 

Termine: Die Feriendaten in Hessen gelten auch an der LBS. Als Besonderheit ist an den Freitagen vor den Herbst- 
und Osterferien allerdings jeweils Unterricht bis zur sechsten Stunde. Die beweglichen Ferientage im Schulamtsbezirk 
wurden wie folgt festgelegt: 20./21.02.2023 (Rosenmontag/Faschingsdienstag), 18./19.05.2023 sowie 08./09.06.2023 
(„Brückentage“ freitags). Am pädagogischer Tag (Mo, 07.11.22) und am Studientag (Mi, 07.06.23) ist kein Unterricht. 
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am Freitag, 03.02.2023, erfolgt in der 3. Stunde. Am Samstag, 04.02.2023 ist 
hoffentlich wieder ein Tag der offenen Tür. Insbesondere die Eltern und Schüler*innen des Jahrgangs 5, aber auch die 
Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 10 bitten wir an diesem Tag um Unterstützung. Alle weiteren Termine entnehmen 
Sie bitte dem regelmäßig aktualisierten Terminplan, den Sie über unsere Internetseiten (www.lbs-gg.de) abrufen kön-
nen. 

Unterrichtsende bei Nachmittagsunterricht: Bei Nachmittagsunterricht ist in der sechsten oder siebten Stunde eine 
mindestens 45-minütige Mittagspause, die zum Mittagessen in unserer Mensa genutzt werden kann. Die Nahverkehrs-
betriebe (http://lnvg-gg.rms-consult.de ) haben sich bemüht, die Busabfahrtszeiten so zu regeln, dass auch bei Nach-
mittagsunterricht (bis 15.30 Uhr) alle zeitnah nach Hause kommen. 

„Verlässliche Schule“: Wir werden weiterhin mit außerschulischen Hilfskräften (i. d. R. Lehramtsstudent*innen) zu-
sammenarbeiten, die manchmal auch mehrere Klassen beim Erledigen ihrer Arbeitsaufträge gemeinsam betreuen müs-
sen. Bei besonderen Belastungen (Klassenfahrten, Erkrankungen) und einer unverhältnismäßig großen Anzahl von 
betreuten Unterrichtsstunden während einer Schulwoche werden wir den Schüler*innen - insbesondere der Jahrgänge 
8 bis 10 - auch weiterhin ggf. anbieten, dass sie - das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt - auf dem direkten Weg 
früher nach Hause gehen können, um die Arbeitsaufträge dort zu bearbeiten. Ein Verbleiben an unserer Schule unter 
Aufsicht in der LSW ist zwischen 8.00 und 15.45 Uhr immer möglich. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob es in 
einem solchen Einzelfall in der LSW bleiben oder nach Hause kommen soll. 

Schülerticket Hessen: Unter bestimmten Voraussetzungen (Wohnortdistanz zu Schule) erhalten LBS-Schüler*innen 
ein Hessenticket. Die Erziehungsberechtigten sind dann verpflichtet, Änderungen der Adresse oder einen Schulwechsel 
umgehend selbstständig an die zuständige Verkehrsgesellschaft zu melden. Wird eine Adressänderung oder ein Schul-
wechsel nicht direkt bei der Verkehrsgesellschaft LNVG - Schülerticket Hessen (rmv.de) gemeldet, kann es sein, dass 
der Anspruch auf die Kostenübernahme entfällt und der Schulwegkostenträger das Geld für die unrechtmäßige Nutzung 
des Schülertickets bei den Antragstellenden zurückfordert. 

Schulplaner: Wir wünschen uns, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind den Schulplaner genau anschauen, die erste 
Seite so zeitnah wie möglich vollständig ausfüllen und im Laufe des Schuljahres bei Änderungen immer umgehend 
aktualisieren. Wir möchten Sie auch bitten, die Hausordnung sowie die Bewertungskriterien für die Kopfnoten mit Ihrem 
Kind zu besprechen und darauf zu achten, dass es abschließend die Kenntnisnahme der Nutzungsordnung für die 
digitalen Medien (S. 17) unterschreibt. Ab S. 117 gibt es noch eine Sammlung nützlicher Tipps für die schulische Arbeit. 

Weihnachtsmarkt Groß-Gerau: Wir hoffen, dass die LBS Schulgemeinde beim Groß-Gerauer Weihnachtsmarkt 
(03./04.12.2022) wieder einen LBS–Stand betreiben kann. Dafür bedarf es umfangreicher Vorbereitung. Wer Lust dazu 
hat, meldet sich bitte bis 04.10.2022 unter weihnachten@lbs-gg.de. Im November bittet das Orga-Team dann um kon-
krete Unterstützung für Standbetreuung, Marmeladenproduktion, Bastelarbeiten, Weihnachtsdekorationen u.v.m.). 

Haben Sie Fragen, die offengeblieben sind? Bitte schreiben Sie eine E-Mail (luise@lbs-gg.de) oder fragen bitte beim 
ersten Elternabend. Danke. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Koch 

Schulleiterin 
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