
 

 

 
 

Betreff:         06.02.2023 

- Projekttage 

- Stundenplanänderungen 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

wie schon angekündigt, finden vom Mittwoch, den 03.05.2023 – Freitag den 05.05.2023, 

unsere Projekttage in der Lußhardtschule 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 entsteht dann ein Ergebnis, welches wir Ihnen und Ihren 

Angehörigen gerne am Freitag, den 05.05.2023 zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr 

präsentieren möchten.  

Unsere Projekttage stehen unter dem Motto „Zeitreise“. Die Kinder werden während der 

Projekttage eine Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft unternehmen. 

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

eigenständiges Projekt zu diesem weitgefächerten Thema 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 an einem Vormittag unterstützen 

könnten. 

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

Rückmeldung per Mail an Kontakt@lusshardt-schule.de oder ausgedruckt der Klassenlehrerin 

Ihres Kindes bis zum 15.3.2023 mit. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit bei Rückfragen zur 

Verfügung. 

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

Im Anschluss an die Projektpräsentation, so der Stand heute, soll um 18.00 Uhr die neue 

Bürgerhalle durch Herrn Hoffmann eingeweiht werden. Der Schulchor wird dort auch einen 

kleinen Beitrag leisten. Nähere Infos hierzu folgen noch. 

Zudem darf ich Ihnen mitteilen, dass wir nach den Faschingsferien eine neue Kollegin in 

unserem Kollegium begrüßen dürfen.  Wir heißen Frau Daniela Burgert schon heute herzlich 

Willkommen und wünschen Ihr einen guten und angenehmen Start in unserer Schule. 

mailto:Kontakt@lusshardt-schule.de


Ebenso gehen wir momentan davon aus, dass Frau Ehlen nach den Faschingsferien wieder 

bei uns sein darf. Somit würde dann nach den Faschingsferien der „alte Stundenplan“ wieder 

in Kraft treten. 

Diesbezüglich werde ich Sie vor den Faschingsferien nochmals informieren. 

Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünschen Ihnen, 

 

Christiane Harz     Carmen Kocer 

Rektorin      Konrektorin 

 

 

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, Mittwoch 03.05.2023, unterstützen 

□  ich kann eine Lehrkraft am Vormittag,  Donnerstag 04.05.2023 unterstützen 

□ ich kann eine Lehrkraft am Vormittag,  Freitag 05.05.2023, unterstützen 

 

 


