
 

 

 

     06.12.2021 

Liebe Grundschuleltern,              

wir freuen uns über Ihr Interesse an der Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau (LBS).  

Leider konnte pandemiebedingt unser Grundschuleltern-Informationsabend im November in 

der Stadthalle Groß-Gerau nicht stattfinden. Und wir befürchten, dass wir auch unseren Tag 

der offenen Tür am 05.02.2022 nicht wie geplant durchführen können.  

Da es uns aber sehr wichtig ist, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind auch ein Bild von der 

"echten" LBS machen können, bieten wir an nach Voranmeldung und mit 2 G-Regel (für die 

Erwachsenen), an der LBS einen selbstgeführten Rundgang zu machen. Bitte nutzen Sie 

zunächst die Informationen Ihrer Grundschule, um zu entscheiden, welche Schulform für Ihr 

Kind in Frage kommt. Die Luise-Büchner-Schule ist ein Gymnasium. Nur wenn Sie überzeugt 

sind, dass ein Gymnasium die richtige Schulform für Ihr Kind ist, ist die LBS eine mögliche 

Schule. Ihr Kind sollte gute bis sehr gute Leistungen in der Grundschule erzielen und es sollte 

neugierig und wissbegierig sein.  

Nach Voranmeldung per E-Mail laden wir Sie ab sofort immer donnerstags oder freitags 

zwischen 14.00 und 15.00 Uhr zu einem selbstgeführten Rundgang durch die LBS ein. 

Wenn Sie daran interessiert sind, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an 

LBSRundgang@lbs-gg.de. Wir benötigen Ihren Namen, den Terminwunsch und die 

Personenanzahl. Bitte kommen Sie nur dann, wenn Sie eine Terminbestätigung von uns 

erhalten haben. Danke.  

Der Rundgang startet in der Eingangshalle der LBS (Jahnstraße /Ecke „Am Römerhof“). Dort 

hängt ein Kasten, aus dem Sie sich bitte einen Plan für den Rundgang nehmen. Außerdem 

muss ein blauer Anmeldezettel ausgefüllt und (nach dem Rundgang) in den „Briefkasten 

Verwaltung“ in der Eingangshalle eingeworfen werden. Alle Infos finden Sie auch vorher zur 

Ansicht auf der Homepage. 

Bitte tragen Sie während des gesamten Rundgangs medizinische Masken, halten Sie 

Abstand zu anderen Personen und betreten Sie keine Unterrichtsräume, in denen LBS-

Schüler*innen und Mitarbeiter*innen arbeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Schauen Sie gerne regelmäßig auf unsere Homepage (www.lbs-gg.de), um sich über die LBS 

zu informieren. Bitte passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf.  

Für die LBS-Schulgemeinde       
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