
 
 
 
 
Liebe Eltern der LBS,        08.02.2021 
seit vier Wochen ist die LBS nun schon wieder bereits (fast) „schülerleer“. Während Sie oft die 
Belastungen von Heimarbeit und Kinderbetreuung bewältigen müssen, vermissen wir in der 
Schulverwaltung den fröhlichen Kinderlärm und das Kollegium. Meist werden täglich nur fünf (bis 
zwölf) Kinder bei der Bearbeitung der Arbeitsaufträge im Westbau von Vertretungskräften und den 
Mitarbeiter*innen der LSW betreut. Mein ganz herzlicher Dank gilt daher Ihnen, liebe Eltern, die sich 
zur Kontaktvermeidung der großen Herausforderung zu Hause mit oft mehreren zu betreuenden 
Kindern stellen. Aber auch das Kollegium leistet Außergewöhnliches: Ich weiß, dass sich - je nach 
Lehrerpersönlichkeit - die große Mehrheit mit täglichen Videokonferenzen, regelmäßigen 
Materialbereitstellungen im Schulportal oder Moodle und Hausbesuchen weit über Ihr Soll hinaus für 
ihre Schüler*innen engagiert und ideenreich nach Lösungen sucht, wie die Fachinhalte auch im 
Distanzunterricht an die Schüler*innen vermittelt werden können.  
Fasching: Rosenmontag schulfrei 
Erst vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass der bewegliche Ferientag am kommenden Montag, 
15.02.2021, stattfindet und uns allen somit ein langes Wochenende bevorsteht: ganz ohne 
Arbeitsaufträge und BBB-Konferenzen. Faschingsdienstag und Aschermittwoch wird der Unterricht 
nach aktuellem Stundenplan stattfinden. Wir planen, dass am Gründonnerstag (01.04.2021) Unterricht 
bis zur 6. Std. stattfindet (wie vor den Herbstferien) und ein Tag zwischen den Oster- und 
Sommerferien (z. B. der Pfingstdienstag) als „vorgearbeitet“ nur an der LBS unterrichtsfrei ist. 
Unterricht nach dem Lockdown 
Wir hoffen nun, dass die Fallzahlen weiter sinken und wir sehr zeitnah mit dem Wechselunterricht 
starten können, hoffentlich sogar gleich für alle LBS-Jahrgänge: Der verantwortungsvolle Umgang aller 
Mitglieder der LBS-Schulgemeinde macht mich zuversichtlich, dass wir uns dann darauf verlassen 
können, dass nur gesunde Personen zur LBS kommen und wir die schulbezogenen Fallzahlen und 
Quarantäneauflagen weiter niedrig halten werden. Inzwischen konnten 18 Klassenräume mit 
Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden – und in den bereits sanierten Räumen gehört die 
vorhandene Lüftungsanlage zu den am besten getesteten Geräten, die es überhaupt aktuell gibt. 
Trotzdem liegt die Entscheidung zur Wiedereröffnung der Schule für die Hälfte der Schüler*innen nicht 
in meiner Hand, sondern auch die LBS muss sich an die Entscheidungen aus dem hessischen 
Kultusministerium halten. Wo wir können, suchen wir allerdings gerne nach LBS-spezifischen 
Lösungen. So hat die Schulkonferenz schon vorab die Reduktion der Anzahl von Klassenarbeiten 
beraten und befürwortet hat. Wir sind immer dankbar für die große Unterstützung, die zahlreichen 
Tipps und Hilfsangebote aus der Schulgemeinde. Bitte nutzen Sie auch weiterhin die Möglichkeit sich 
direkt an mich (s.koch@lbs-gg.de) zu wenden, sollte es dringenden Bedarf geben. Die ersten 
Ansprechpartner*innen sind allerdings die Klassen- und Fachlehrer*innen Ihrer Kinder. 
Elternsprechtag am Freitag, 19.02.2021, per Telefon 
Wie schon seit Jahren Tradition an der LBS und in dieser Situation umso wichtiger, bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, bei Bedarf an einem Elternsprechtag mit den Fachlehrer*innen Ihres Kindes in Kontakt zu 
treten. Am Freitag, den 19.02.2021, 16.00-20.00 Uhr, können die Elterngespräche situationsbedingt 
jedoch nur per Telefon stattfinden. Im Folgenden der Elternbrief, den Sie auch auf der Homepage 
finden. 
Mit herzlichen Grüßen 
Sabine Koch 
Schulleiterin 
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