
 

 

Lußhardt - Schule 
Grundschule 

Neulußheim 
Betreff: 

- Projekttage 

- Stundenplanänderungen 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern,        01.02.2019 

 

wie schon im Weihnachtsbrief angekündigt, finden vom 22.05.2019 - 24.05.2019 unsere 

Projekttage in der Lußhardt-Schule statt. 

Dazu wird in diesem Zeitraum der reguläre Klassenunterricht aufgehoben und die Kinder 

dürfen sich im Vorfeld, frei ihren Neigungen entsprechend, einem Projektthema zuordnen und 

sich mit diesem intensiv beschäftigen. 

Am Ende der Projekttage steht dann ein Ergebnis, welches wir Ihnen und Ihren Angehörigen 

gerne am Nachmittag des 24.05.2019 zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr präsentieren 

möchten. Das traditionelle Elterncafé, an dem die Kinder aus den Arbeitsgemeinschaften ihre 

Ergebnisse vorstellen dürfen, wird in diesem Jahr mit der Projektpräsentation verbunden. 

Unsere Projekttage stehen unter dem Motto „Fit sein - fit bleiben“. 

Die Kinder werden sich während der Projekttage damit beschäftigen, was ihrem Körper gut tut 

und wie sie fit werden bzw. bleiben (z.B. bezogen auf die Ernährung, Bewegung, auf 

Körpergefühle, Gesundheitsvorsorge usw.).  

Falls Sie liebe Eltern, evtl. auch mit anderen Eltern in Kooperation, Lust und Zeit haben ein 

eigenständiges Projekt am Vormittag (zwischen 8.50 Uhr - 12.20 Uhr) für die Kinder 

anzubieten, würden wir uns sehr freuen. 

Falls Ihnen hierbei finanzielle Auslagen für das Material entstehen sollten, werden wir Ihnen 

diese voll umfänglich erstatten.  

Wir würden uns aber auch freuen, wenn Sie eine Lehrerin/einen Lehrer an einem Vormittag 

unterstützen könnten. 

Falls das bei Ihnen möglich wäre, füllen Sie bitte die nächste Seite aus und geben die 

Rückmeldung  der Klassenlehrerin mit. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit bei Rückfragen zur 

Verfügung. 

Wir freuen uns schon heute zusammen mit den Kindern auf die Projekttage. 

Zudem darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau Jöst ein Kind erwartet. Leider fällt Sie bis auf 

weiteres auf Grund eines Beschäftigungsverbotes aus.  

Wir freuen uns,  dass wir nun ab dem kommenden Montag eine Vertretungslehrerin, Frau 

Roßmann, vom Schulamt zugwiesen bekommen haben. 



Frau Roßmann wird den Heimat - und Sachunterricht sowie den Englischunterricht von Frau 

Jöst übernehmen. Da Frau Roßmann keinen evangelischen Religionsunterricht erteilen 

kann, wird dieser zukünftig von Frau Ehlen und Frau Retzlaff übernommen werden. Frau 

Roßmann übernimmt dann dafür den BK-Unterricht in der Klasse 3a und 4a. 

Frau Kaminski übernimmt die Klassenleitung der Klasse 1a. 

Dadurch kommt es zu ein paar Stundenplanverschiebungen in einzelnen Klassen. Diese 

werden den Kindern durch ihre Klassenlehrerin mitgeteilt.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüßen Sie herzlich, 

 

Christiane Harz     Steffen Schneider 

Rektorin      Konrektor 

 

 

Elternrückmeldung  zu den Projekttagen 

 

Name :_____________ 

Name des Kindes:______________________        Klasse des Kindes:_____________ 

 

Emailadresse:______________________ 

1) 

□   Ich kann an allen drei Tagen ein eigenständiges Projekt anbieten.  

□   Ich kann zusammen mit Frau/Herr _____________________________an allen  

drei Tagen ein eigenständiges Projekt anbieten 

 

Kurze Beschreibung des Projekts: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) 

□  Ich kann eine Lehrkraft am Vormittag,  22.5.2019, unterstützen 

□  Ich kann eine Lehrkraft am Vormittag,  23.5.2019, unterstützen 

□ Ich kann eine Lehrkraft am Vormittag,  24.5.2019, unterstützen 

 


