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Die Links funktionieren bei dieser Startseitenkopie leider nicht mehr. Bitte kopieren Sie 

die Links oder – falls das nicht funktioniert - schreiben Sie bei Bedarf bitte eine E-Mail 

an LINK@lbs-gg.de . Danke für Ihr Verständnis. 

Stand Dienstag, 01.09.2020, 22.00 Uhr (Aktualisierungen in rot) 

Täglich besonders wichtig: Nur gesunde Mitglieder der Schulgemeinde kommen zur LBS. 

Die Details zum aktuellen "LBS-Weg insbesondere zum Schutz der Schulgemeinde" finden 

Sie hier. 

Und hier eine Zusammenstellung der Busabfahrtszeiten. Wo gibt es Probleme? BItte melden 

Sie sich bei s.koch@lbs-gg.de . 

Der Kiosk öffnet versuchsweise ab Montag, 31.08.2020, 08.00 - 12.00 Uhr. Bitte 

Abstandsregeln einhalten.  

Schulbescheinigungen bitte nur noch per E-Mail anfordern luise@lbs-gg.de. Sie erhalten 

diese dann per E-Mail und das Original über die Klassenleitung. 

Für Schüler*innen, die zum Mittagessen in der Mensa angemeldet sind: 

 BItte die neuen Mensa-Öffnungszeiten für LBS-Schüler*innen beachten: täglich 

12.20-12.40 Uhr sowie 13.10 - 14.10 Uhr (nur bei Bedarf - sonst bis 13.45 Uhr).  

Anpassungen sind durchaus noch wahrscheinlich. 

 Bitte vorbestellte Essen, die nicht abgeholt werden können, morgens vor 8 Uhr 

per E-Mail (abrechnung@sander-gruppe.com) unbedingt absagen.  

Weiterhin werden täglich leider mehr als 25 Essen entsorgt.  

Erinnerung: Bei Schwierigkeiten mit dem Login bitte an login@lbs-gg.de wenden. Die 

Einladung (als Link) zur Teilnahme an der Konferenz wird ausschließlich über die 

Nachrichten im Schulportal verschickt. Bei Rückfragen zur Videokonferenz bitte eine E-Mail 

an BBB@lbs-gg.de senden.  

Aufgrund zahlreicher Rückfragen hier Informationen für Eltern und Schüler*innen: 

 Die Lehrkräfte sind informiert, dass es Schüler*innen gibt, die aufgrund der Buszeiten 

nicht immer pünktlich um 8.00 Uhr im Klassenraum sein können. 

 An der LBS gibt es in einzelnen Klassen Pilotprojekte in Englisch, Erdkunde oder 

Deutsch zum virtuellen, digital unterstützten Unterricht. Informationen dazu wurden 

über das Schulportal an die Schüler*innen bzw. über die SEB-Mailinglisten 

verschickt. Eltern, die die Informationen an Ihre Kinder nicht persönlich erhalten 

haben, melden sich bitte bei mailverteiler@lbs-gg.de  . 

 Über die LBS-Eltern-Mailinglisten wurde am 16.08.20 ein Elternbrief verschickt 

(hier erneut abrufbar).  

 Reli-/Ethik-Unterricht Jg. 7 – 10 findet erst dann statt, wenn über das 

Nachrichtensystem im Schulportal eine entsprechende Einladung ausgesprochen wird. 

Aufgrund der Raumknappheit kann es bis zum 07.09.20 auch keine klassenbezogenen 

Präsenzangebote geben. Die Online-Termine sind Terminvorschläge für "Online-

Sprechstunden". Mindestens bis zu den Herbstferien wird es keinen Online-Unterricht 
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zu diesen Zeiten geben. Die Ankündigung der Sprechstunde erfolgt mindestens drei 

Schultage vorher. 

 Die aktuellen Kurslisten der Ganztagsangebote 2020/21 für Jg.5 und Jg.6. und 

die Anmeldungen finden sie hier. Weitere Informationen unter Ganztagsangebote. 

Für alle Mitglieder der Schulgemeinde hier die aktualisierte Ergänzung der LBS-Hausordnung in der 

Entwurfsfassung und aus dem hessischen Kultusministerium das Elternschreiben des Kultusministers und 

Orientierungshilfen zu Krankheitssymtomen.Die Situation im Kreis Groß-Gerau im Zusammenhang mit den 

steigenden Zahlen von mit dem Corona-Virus infizierten Personen erfordert eine schnelle Entscheidung. Daher 

halte ich die zusätzlich zu den Ergänzungen zur Hausordnung (2. Entwurf) trotz der Aufhebung der 

Anordnungen des Schulträgers für den Nordkreis  meine Anordnungen bis zum Freitag, 04.09,20 aufrecht 

LBS-Eltern: (aktualisiert So,16.08.20,16.00 Uhr) 

 Aus dem KEB (So, 16.08.20, 18.00 Uhr): Schreiben des Vorsitzenden Herr Stein. 

 Aussetzung der Schulbesuchspflicht: Nach Vorlage eines Attests ist auch weiterhin die 

Aussetzung der Schulbesuchspflicht für hessische Schüler*innen möglich. Eltern von 

betroffenen Schüler*innen schreiben bitte so zeitnah wie möglich eine E-Mail an: 

aussetzung.schulbesuchspflicht@lbs-gg.de zur Koordination und Vorbereitung der 

Unterstützungsmöglichkeiten zur Erfüllung der Schulpflicht ohne Teilnahme am 

Unterricht an der LBS. EILT! 

 Bei individuellen Besonderheiten bitte zeitnah den Kontakt zur Klassenleitung 

herstellen  - ggf. über s.koch@lbs-gg.de . 

 Gibt es Bedarf an der Nutzung eines LBS-IPADs? Ein Verleih mit Tastatur ist 

möglich. Bitte melden bei s.koch@lbs-gg.de . 

  

Vertretungskräfte gesucht. Bitte melden Sie sich bei s.koch@lbs-gg.de.  

 Besonderheiten zum Schulstart am Montag, 17.08.2020:  

o Mensaöffnung ab Dienstag (18.08.20). Interessierte bestellen schon jetzt einen 

Chip, zahlen auf ihr Sander-Konto Geld ein und wählen vierzehn Tage vor 

Schulbeginn das Essen über die Internetseiten des Caterers Sander aus. Eine 

Übersicht über das voraussichtliche Essensangebot finden Sie für August hier 

und für die sich anschließenden Wochen hier. Zur Einhaltung der geltenden 

Hygieneregelungen erscheint es sinnvoll, dass die Schule über die konkrete 

Anmeldung zum Essen über die Eltern/Schüler*innen informiert wird. Details 

folgen. 

o Aus dem Kreiselternbeirat (So, 16.08.20, 18.00 Uhr): Schreiben des 

Vorsitzenden Herr Stein. 

o Zum Nachlesen:  
o Der Schulstart erfolgt lerngruppenspezifisch mit gestaffelten Zeiten/Pausen 

aber in regulären Lerngruppen mit normaler Größe. Die Einbahnstraßen- und 

Mund-Nasenbedeckungs-Regelungen auf dem Schulhof und in den Gängen 

gelten weiterhin. 

o Bitte halten Sie sich weiterhin an die Empfehlungen der Behörden. 

o Weitere Informationen auf den Seiten des Hessischen Kultusministeriums. 

o Weitere Informationen auf der Seite des Kreiselternbeirates (https://keb-gg.de) 

und den Seiten des Landeselternbeirates (https://leb-hessen.de/). 

o Für Schüler*innen:Zahlreiche Informationen, Hilfestellungen und Tipps um 

die Mediennutzung der LBS findest du unter LBS Wiki. 
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