
 

 

LUßHARDT - SCHULE 

NEULUßHEIM 
  
 
Sehr geehrte, liebe Eltern,                      10.12.2018 
 

zunächst möchten wir uns, recht herzlich bei Ihnen für die harmonische und 

konstruktive Zusammenarbeit, sowie für Ihre vielfältige Unterstützung (z.B. beim 

Powerfrühstück, Elterncafé, als Begleitperson bei außerschulischen Veranstaltungen, 

als tatkräftige Hilfe bei klassen- und schulinternen Veranstaltungen, im Elternbeirat,  

im Förderverein oder auch als stille Unterstützer bei vielen verschiedenen Aktivitäten) 

bedanken. Ohne Ihre Unterstützung, liebe Eltern, wären diese vielfältigen Aktionen 

nicht zu schaffen gewesen. Wir sind sehr froh, so engagierte Eltern an unserer 

Schule haben zu dürfen. 

 

Wie schon mitgeteilt, wollen wir unseren ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in 

diesem Schuljahr bereits am Dienstag, den 11.12.2018 um 11.00 Uhr, in der 

evangelischen Kirche in Neulußheim feiern.(Kinder, die aus religiösen Gründen 

nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen, werden in der Schule betreut).  

Zu diesem von den Kindern und Kollegen liebevoll vorbereiteten Gottesdienst sind 

Sie, liebe Eltern, recht herzlich eingeladen. 

Der Grund für den vorzeitigen Termin liegt darin, dass wir am letzten Schultag vor 

den Weihnachtsferien, am Donnerstag, den 20.12.2018 um 9.30 Uhr, in der Aula 

unserer Schule eine kleine Weihnachtsfeier für alle Kinder, also auch für unsere 

Kinder, die aus Glaubens- und Gewissensgründen nicht am Gottesdienst teilnehmen 

dürfen, veranstalten wollen. Diese Feierstunde wird unter anderem umrahmt mit 

Beiträgen des Schulchors, der Theater-AG und des Schülerorchesters.  

Selbstverständlich sind Sie, liebe Eltern, auch zu dieser Feierstunde recht herzlich 

eingeladen. 

An diesem Schultag ist Klassenlehrerunterricht und der Unterricht endet für alle 

Kinder um 11.30 Uhr. Am Freitag, den 21.12.2018, liegt ein beweglicher Ferientag 

und somit ist hier unterrichtsfrei. 

Am Montag, den 07.01.2019, erster Schultag nach den Weihnachtsferien, startet der 

Unterricht dann wieder stundenplanmäßig. 

  



 

Im Folgenden möchten wir Sie schon heute auf ein paar weitere Termine 

hinweisen:  

 

- Montag, 28.01.2019, 19.00 Uhr: Elternbeiratssitzung 

- Dienstag, 29.01.2019: Winterbundesjugendspiele 

- Freitag, 01.02.2019: Ausgabe der Halbjahresinformation (Ende des 1. 

Schulhalbjahres) 

- Mittwoch, 06.02.2019: Elternsprechabend 

- Mittwoch, 20.02.2019: Schulanfängeranmeldung  

- Sonntag, 07.04.2019:  Sommertagsumzug, schulische Pflichtveranstaltung  

- Freitag, 24.05.2019: Elterncafé und Präsentation der Projektergebnisse, 

schulische Pflichtveranstaltung 

- Samstag, 01.06.2019: Ortsstaffellauf, schulische Pflichtveranstaltung, der Erlös 

kommt der Schule zu Gute 

- Mittwoch, 24.07.2019: Ausflugstag für alle Klassen 

 

Alle wichtigen Informationen, Termine und vielfältige Aktionen der einzelnen 

Klassen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.Lusshardt-Schule.de 

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie liebe Eltern, an den Festen und Veranstaltungen der 

Schulgemeinde begrüßen zu dürfen. 

 

Liebe Eltern, nun wünschen wir Ihnen im Kreise ihrer Lieben eine schöne und 

besinnliche Adventsfeier, ein friedliches und schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Übergang in ein reich gesegnetes und glückliches Jahr 2019. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

Christiane Harz, Rektorin     Steffen Schneider, Konrektor    
 

               

http://www.lusshardt-schule.de/

