
 

Liebe Eltern,                Montag, 31.05.2021 

die aktuellen Zahlen lassen es möglich erscheinen, dass ab Montag, 07.06.2021 wie-

der erstmalig alle LBS-Schüler*innen zur LBS kommen dürfen. Durch die weiter  

geltende Staffelung der Unterrichtszeiten (Jg. 8 und 10 fangen meist erst um 8.45 Uhr 

an) sowie die Einhaltung der Hygiene- und Einbahnstraßenregelungen, der weiterhin 

stets offenen Klassenräume (bitte keine Wertgegenstände mit in die Schule bringen) 

und nicht zuletzt wegen der sich sehr diszipliniert verhaltenden Schülerschaft sehen 

wir diesem Start gespannt aber trotzdem zuversichtlich entgegen. 

Dennoch stellt der Versuch eines reibungslosen Ablaufes einschließlich der dann 840 

anzuleitenden Selbsttestungen eine weitere riesengroße Herausforderung dar. In die-

sem Zusammenhang ist es uns wichtig, Sie erneut darum zu bitten, Ihre Kinder –  

sollten sie die reguläre Testung montags und donnerstags verpasst haben - jeweils 

erst am nächsten Testtag zur LBS zu schicken – oder Ihnen einen negativen Bürger-

testbeleg mitzugeben.  

An dieser Stelle erlauben wir uns auch erneut Sie zu bitten Ihre Kinder mit Krank-

heitssymptomen NIE zur Schule zu schicken.  

Falls Sie ein Schreiben zum Leistungsstand Ihres Kindes erhalten haben, so denken 

Sie bitte daran, den Rückmeldebogen möglichst noch heute per Post auf den Weg zu 

bringen oder ihn in den Briefkasten zu werfen (Abgabe bis Di, 01.06.) und nutzen Sie 

die Möglichkeiten für Beratungsgespräche mit den Klassen- und Fachlehrer*innen. 

In der Woche vom 14.-18.06.21 (gepl. Fahrtenwoche) werden die 10. Klassen teilweise 

mehrtägig unterwegs sein und viele 7. Klassen werden diese Woche für Ausflüge nut-

zen. Rechnen Sie daher bitte mit zahlreichen Vertretungsregelungen und auch Ausfall 

von Randstunden in den Klassen 8-10. 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Mensa ab Mo, 14.06. wieder täg-

lich nur in der Zeit von 13.10 – 14.00 Uhr für unsere Schüler*innen geöffnet ist. Aller-

dings beachten Sie bitte, dass es nicht möglich sein wird, dass Ihr Kind dann 

bereits einen Bus um 13.20 Uhr sicher erreichen kann. Dienstags und mittwochs 

bieten wir zusätzlich eine frühe Mittagsessenszeit in der Zeit von 12.20 – 12.40 Uhr 

an. Denken Sie daran, Ihre Bestellung bis spätestens So, 06.06. um 23.59 Uhr im 

Bestellportal von Sander Catering aufzugeben. 

Wir wünschen uns alle, dass das Pandemiegeschehen die stabile Öffnung der LBS 

zunächst bis zu den Sommerferien und dann darüber hinaus möglich machen wird. 

Auch hoffen wir dann, dass wir die für September anstehende Ich-Stärkungsfahrt des 

Jg. 6 nach Wetzlar werden durchführen können. Auch das in bzw. nach den Herbstfe-

rien (zwei bzw. eine Woche) geplante verlegte Betriebspraktikum dann für den Jg. 10 

wird hoffentlich realisiert werden können.  

Weiterhin werden wir die Startseite der Homepage nutzen, um Sie und die Schulge-

meinde über aktuelle Entwicklungen wie Öffnungen, Schließungen oder WLAN-Aus-

fälle zeitnah zu informieren. Dort werden wir Sie auch bis Samstag, 05.06.2021,  

10 Uhr informieren, wenn am Montag der Präsenzunterricht für alle LBS- Schüler*in-

nen tatsächlich starten kann. 

Bei Fragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an SL@lbs-gg.de. 

Edina Damwitz und Florian Kugelstadt 
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