
 

 

 

 

LUßHARDT - SCHULE 

NEULUßHEIM 
  
 
Liebe Eltern,                      08.12.2022 
  
 
wir möchten Sie darüber informieren, dass bei uns eine Kollegin (Frau Ehlen) längere 
Zeit krankheitsbedingt ausfallen wird. Die Stunden von Frau Ehlen werden 
ausschließlich durch Mehrarbeit und Streichung vom Förderunterricht aufgefangen 
werden müssen. 
Wir haben uns im Kollegium darüber ausgetauscht wie wir die Krankheitsphase für 
unsere Kinder bestmöglich bewältigen können und haben ein verlässliches Konzept 
entwickelt, so dass kein Unterricht ausfallen muss. Es kommt daher aber leider zu 
minimalen Stundenplanänderungen in mehreren Klassen. 
Die Klassenlehrerinnen teilen den Kindern heute gegebenenfalls die Veränderungen 
mit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrerin ihres Kindes. 
Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns schon heute im Voraus herzlich dafür. 
 
Liebe Eltern, wir möchten Sie nochmals bitten, uns bei der Einhaltung der Regeln zu 
unterstützen, die Kinder morgens an den Eingängen zum Schulhof zu verabschieden 
und sich nicht auf dem Hof aufzuhalten. Herzlichen Dank! 
 
In den letzten Wochen und Monaten sind wieder sehr viele Kleidungsstücke liegen 
geblieben. Diese werden unten an den Kleiderständern vor der Gymnastikhalle 
aufbewahrt und können von Ihnen bis zum 20.12.2022 abgeholt werden. Danach 
werden die Kleider gespendet. 
 

 

Gerne würden wir Sie noch über ein paar schöne bevorstehende Ereignisse 

informieren. 

 

Am Mittwoch, den 14.12.2022, findet um 9.15 Uhr, in der evangelischen Kirche in 

Neulußheim unser ökumenischer Adventsgottesdienst statt. 

Zu diesem von den Kindern und Kollegen liebevoll vorbereiteten Gottesdienst sind Sie, 

liebe Eltern, recht herzlich eingeladen. An diesem Tag beginnt der Unterricht 

stundenplanmäßig. 

Am Dienstag, den 20.12.2022, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien,  

findet um 9.15 Uhr in der Aula unserer Schule eine kleine Weihnachtsfeier statt. 



Diese Feier wird unter anderem mit Beiträgen des Schulchors, der Theater-AG und 

des Schülerorchesters gestaltet. 

An diesem letzten Schultag beginnt der Unterricht stundenplanmäßig und endet für 

alle Kinder um 11.30 Uhr. Alle Kinder, die in der Kernzeit und im Hort angemeldet sind, 

werden ab 11.30 Uhr betreut. 

Am Montag, den 09.01.2023, dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, 

startet der Unterricht dann wieder stundenplanmäßig. 

Liebe Eltern, wir möchten 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 

bedanken. Sie leisten tatkräftige Hilfe bei klassen- und schulinternen Veranstaltungen, 

im Elternbeirat, im Förderverein oder auch als stille Unterstützer bei vielen 

verschiedenen Aktivitäten in diesem Kalenderjahr. 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. 

 

Alle wichtigen Informationen, Termine und vielfältige Aktionen der einzelnen 

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

 

 

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 2023. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

Christiane Harz, Rektorin     Carmen Kocer, Konrektorin    
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