
Lußhardt-Schule 68809 Neulußheim, 19.07.2018 

  Kornstraße 61 

Neulußheim  
 

Tel: 06205/31721  Fax: 284694 

 
An die  Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
Informationen 
 
Schuljahresende 2017/2018 
 
Schuljahresanfang 2018/2019 

 
 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
zum Schuljahresende möchte sich das gesamte Kollegium der Lußhardt-Schule, ganz 
herzlich bei Ihnen für die positive und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ohne Ihre 
engagierte Unterstützung bei den unterschiedlichsten Aktivitäten, wie z.B. Mithilfe beim 
Powerfrühstück, Ausflügen, Klassenfesten, Elterncafé, Sommerbundesjugendspielen, wären 
viele Vorhaben nicht umsetzbar gewesen. 
Eine Übersicht über die zahlreichen Aktivitäten die in diesem Schuljahr klassenintern, 
klassenübergreifend oder schulintern stattfanden, sowie alle aktuellen Termine des 

Schuljahres 2018/19, finden Sie auf unserer Schulhomepage: www.lusshardt-schule.de 
 

 

 

Organisatorische Hinweise zum Schuljahresende: 

 

Die Ausgabe der Zeugnisse findet am Freitag, den 20.07.2018, statt.  
 

Der letzte Schultag im Schuljahr 2017/2018 ist der 25.07.2018 (Klassenlehrerunterricht). 

Er beginnt um 8.00 Uhr mit unserem ökumenischen Abschlussgottesdienst in der 

katholischen Kirche, wozu wir Sie, liebe Eltern, recht herzlich einladen möchten. Die 
Kernzeit/Hortkinder werden von der Schule aus von Herrn Schneider dorthin begleitet 
(Treffpunkt in der Schulaula an der Treppe). Kinder, die aus religiösen Gründen nicht am 
Gottesdienst teilnehmen dürfen, werden von Frau Bräuninger betreut (Treffpunkt vor dem 
Lehrerzimmer). 

Unterrichtsende ist um 11.35 Uhr. Die Kernzeit beginnt an diesem Tag bereits um 11.35 
Uhr.  
 
 

Das neue Schuljahr startet am Montag, den 10.09.2018, um 8.45 Uhr (2. Stunde) in der 

Lußhardtschule. Von dort aus gehen dann alle Kinder mit ihrer Klassenlehrerin, oder ihrem 
Klassenlehrer, gemeinsam zum ökumenischen Schuljahresanfangsgottesdienst in die 

evangelische Kirche in Neulußheim. Der Gottesdienst beginnt um 9.15 Uhr.  
Hierzu sind Sie, liebe Eltern, auch recht herzlich eingeladen. Kinder, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen dürfen, werden in der Schule betreut. 

Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.20 Uhr. 
 
 
 
 



Die Einschulungsfeier für unsere zukünftigen Erstklässler startet am Freitag, den 

14.09.2018, um 9.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran freuen wir uns 
unsere Schulanfänger und deren Gäste mit einem kleinen festlichen Programm an unserer 
Schule willkommen heißen zu dürfen. 
 

Alle liegengebliebenen Kleidungsstücke können noch bis zum Schuljahresende vor der 
Gymnastikhalle abgeholt werden. Danach geben wir die Kleidungsstücke in die 
Altkleidersammlung. 
 

 

 

Ausblick auf das kommende Schuljahr 

 

Frau Christa Freitag wird  zum Schuljahresende den wohlverdienten Ruhestand antreten. 
Frau Freitag war eine große Bereicherung für unsere Schule. Sie hat über viele Jahre 
großen Einsatz für unsere Schule gebracht, wofür wir ihr auch auf diesem Wege unseren 
allerherzlichsten Dank aussprechen möchten. Wir alle, Kollegium und Schüler, werden Sie 
vermissen und wünschen Ihr für die  nun vor ihr liegende Ruhezeit alles Gute. 

Ebenso müssen wir uns leider von unserer Referendarin, Frau Verena Bierbaum, 
verabschieden. Sie hat ihr Referendariat erfolgreich beendet und wird nun die Schule 
verlassen müssen.  

Auch Frau Michelle Hohler wird uns zum Ende des Schuljahres verlassen, da ihr FSJ zu 
Ende geht. Wir sind sehr dankbar eine solch kompetente Fachfrau an unserer Schule 
gehabt zu haben. Sie war ein großer Gewinn für die Schule.  

Ebenso wird Herr Jascha Richter und Frau Daniela Gut im nächsten Jahr nicht mehr bei 
uns sein. Auch Ihnen danken wir für Ihren Einsatz an unserer Schule und wünschen Ihnen 
alles Gute für ihren weiteren Weg. 
 
Leider haben wir unsere korrekte Lehrerzuweisung für das kommende Schuljahr vom 
Schulamt noch nicht erhalten. Somit können wir den zukünftigen 3. Klässlern noch nicht 
verlässlich sagen, wer ihre neue Klassenlehrerin/ ihr neuer Klassenlehrer wird. Diese, so wie 
viele weitere Informationen rund um das neue Schuljahr 2018/19, können Sie in der letzten 
Ferienwoche auf unserer Schulhomepage finden. 
 
 
 
Liebe Eltern, wir wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne, erholsame und unbelastete 
Ferien mit viel gemeinsamer Zeit in Ihren Familien und freuen uns schon heute auf ein 
gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Christiane Harz       Steffen Schneider 
 
Rektorin        Konrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


