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Tel: 06205/31721  Fax: 284694 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Informationen für das Schuljahr  2020/21 

 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Sie im neuen Schuljahr 2020/21 recht herzlich willkommen heißen zu dürfen 
und hoffen, Sie hatten trotz den besonderen Umständen schöne und erholsame Ferientage. 
 
Allen Familien, die in den Ferien neu nach Neulußheim gezogen sind, wünschen wir einen 
angenehmen Start an unserer Schule. 
 
Das kommende Schuljahr stellt uns alle erneut vor besondere Herausforderungen, doch wir 
sind sehr zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam bewältigen können. 
 
In diesem Schuljahr werden wir, bis die Coronaauflagen des Landes-Baden-Württemberg 
gelockert werden, auf einen offenen Schulbeginn am Morgen verzichten müssen.  
 
Wie Sie über die Klassenlehrerin Ihres Kindes bereits erfahren haben, werden die Kinder 
morgens an einem vereinbarten Sammelplatz abgeholt und dorthin auch am Mittag wieder 
entlassen. 
Die Kombination aus den Coronaauflagen und der aktuellen Baustellensituation stellt uns alle 
vor besondere Herausforderungen. 
Herr Emmerich wird versuchen Fahrradständer, sowohl am Eingang der FC Olympia als auch 
neben dem Kunstrasenplatz aufstellen zu lassen. 
Liebe Eltern, sofern Sie Ihr Kind zwingend zur Schule fahren müssen, möchten wir Sie bitten  
in einem angemessenen Tempo in die Kornstraße einzufahren und Ihr Auto umsichtig zu 
parken! 
Vielen Dank im Voraus! 
 
Des Weiteren darf in der Schule keine Durchmischung unterschiedlicher Jahrgänge 
stattfinden, weshalb die Kinder getrennte Hofpausen haben. 
 
Auch auf den Pausenverkauf und das Powerfrühstück müssen wir, zum Schutze aller, noch 
ein wenig verzichten. 
 
Die Hygienevorgaben an unserer Schule werden sorgsam umgesetzt. Das Hygienekonzept 
sowie viele weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 
http://www.lusshardt-schule.de 
 
Da wir eine Teilschließung von einzelnen Klassen nicht ausschließen können, bereiten wir uns 
momentan auch auf diesen Fall gewissenhaft vor. 
 
Sollten sich eine oder mehrere Klassen in Quarantäne begeben müssen, so werden die 
Lehrkräfte die Kinder online beschulen. Nähere Informationen erfolgen hierzu, sollte der Fall 
eintreffen, in einem gesonderten Schreiben. 
 



Damit wir im Ernstfall zügig mit dem Onlineunterricht beginnen können, benötigen wir hierfür 
Ihre Einverständniserklärung. 
 
Während der Onlinebeschulung im digitalen Klassenzimmer könnten Situationen entstehen, 
in denen die Kinder Ihre Unterstützung benötigen. Somit werden Sie dann auch die anderen 
Kinder der Klasse sehen können und der Datenschutz des einzelnen Kindes in der Klasse ist 
nicht mehr vollumfänglich gewährleistet. 
 
Bitte füllen Sie dazu die sich im Anhang befindliche Erklärung aus und geben diese bis 
spätestens 03.10.2020  über Ihr Kind der Klassenlehrerin ab. Vielen Dank im Voraus! 
 

Bitte melden Sie uns unverzüglich, wenn Ihr Kind Coronasymptome aufweist 
oder mit anderen Coronapatienten in Kontakt stand. 
Ihre Mails werden, wenn Sie an die Adresse rektor@lusshardt-schule.de 
geschickt werden, auch abends und am Wochenende gelesen. 
 
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und freuen uns mit Ihren Kindern auf ein zufriedenes, 
erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr 2020/21. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Christiane Harz         
 
Rektorin          
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