
 

  

 

 

 

 

 

Lorsch, 15.09.2021  

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie und Ihre Kinder - etwas später als gewohnt - sehr herzlich. Wir freuen uns auf 

die gemeinsame Zeit in der Schule mit Ihren Kindern und hoffen sehr, dass dieses Schuljahr im Rückblick als Jahr 

der Überwindung und Normalisierung in guter Erinnerung bleiben wird. Der hessenweit beabsichtigte Verzicht auf 

Wechselunterricht und „Homeschooling“ ist ein gutes Signal für die gesamte Schulgemeinde und bringt hoffentlich 

wieder die nötige Ruhe und Verlässlichkeit in den Schulalltag. Ebenso sollten die entschärften 

Quarantäneregelungen in den Klassen insgesamt deutlich mehr Präsenzzeit ermöglichen. Die aktualisierten 

Regelungen finden Sie bei Bedarf jederzeit über unsere Homepage. 

Die zusätzlichen Belastungen der letzten eineinhalb Jahre haben viele Spuren hinterlassen, die alle Beteiligten noch 

lange Zeit fordern und auch Kraft kosten werden. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir durch gemeinsame 

Anstrengungen, gegenseitige Unterstützung und umsichtiges Handeln in allen Bereichen der Schule jeder Schülerin 

und jedem Schüler die nötige Unterstützung geben können. 

Besuchen Sie daher die Elternabende der Klasse Ihres Kindes und beraten Sie mit Ihren Klassenlehrer*innen und 

Elternbeiräten, welche gemeinsamen Aktionen und gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten in den Blick 

genommen werden können. Bringen Sie sich auch weiterhin engagiert in die konstruktive Zusammenarbeit mit der 

Schule ein. Werden Sie Mitglied in den schulischen Gremien, wie z.B. dem Elternbeirat und dem Förderverein. Die 

Lebendigkeit dieser Gremien prägt das Profil einer Schule entscheidend und ist für eine funktionierende Schule 

unverzichtbar. Ich möchte, auch wenn ich erst seit Kurzem Teil dieser Schulgemeinde bin, nachträglich meinen 

besonderen Dank allen Eltern und Unterstützer*innen aussprechen, die sich im vergangenen Schuljahr auf 

vielfältige Weise für die Werner-von Siemens-Schule eingesetzt haben. 

 

Unsere „Neuen“ 

 

Besonders willkommen heißen möchte ich nachträglich alle Schüler*innen und Eltern, die am 31.08.2021 neu zu 

uns gekommen sind. Wir haben in diesem Jahr 82 Kinder feierlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen und 

damit wieder etwas mehr als im letzten Jahr. Erneut musste die Veranstaltung leider zeitversetzt und im 

Klassenverband durchgeführt werden.  

 

Personalia  

 

Im Schuljahr 2021/22 werden aktuell 473 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 38 Lehrkräften in 22 Klassen 

unterrichtet. Wir begrüßen Frau Lang (Mathe/Physik) und Frau Pfleger herzlich in unserem Kollegium. 
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Unterstützungsangebote 

 

Frau Willaredt ist abgeordnete Förderlehrkraft der Kirchbergschule als regionales Beratungs- und Förderzentrum 

und begleitet mit Frau Saemann als Ansprechpartnerin für unser Kollegium den Inklusionsprozess. Sie organisieren 

mit den Lehrkräften und den Eltern die Fördermaßnahmen und führen darüber hinaus Förderplangespräche durch. 

Unterstützt werden sie dabei von Frau Wahler (UBUS-Kraft) und Frau Maxeiner (HELP-Kraft). Mit beiden können 

Sie über das Sekretariat gerne Kontakt aufnehmen. 

Ergänzend dazu haben wir regelmäßigen Kontakt zum schulpsychologischen Dienst des staatlichen Schulamts. 

Beratungsgespräche im Rahmen von „Runden Tischen“ mit Eltern, Schülern, Lehrkräften und weiteren Institutionen 

bilden einen wichtigen Baustein der Schule zur Unterstützung unserer Schüler*innen. 

 

Leihgeräte 

 

Die vom Schulträger zur Verfügung gestellten Leih-Laptops dürfen gerne weiterhin verwendet werden. Aktuell 

liegen uns keine Informationen über den Ablauf und Zeitpunkt zur Rückgabe vor. Wir hoffen, dass die Geräte 

längerfristig für unsere Schüler*innen zur Verfügung stehen.  

 

Sekretariat 

 

Frau Derst und Frau Kilian stehen Ihnen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. 
Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind wie folgt geregelt: 
Mo. – Do.:  07.30 Uhr – 12.00 Uhr; 13.00 Uhr - 15.00 Uhr   
Fr.:   07.30 Uhr - 14.00 Uhr 
 

Abmeldung bei Erkrankungen 

 

Wir bitten eindringlich darum, Kinder mit Krankheitssymptomen vorsorglich zuhause zu lassen. Zum genauen 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Ihren Kindern finden Sie auf unserer Homepage eine 

Empfehlung des Kultusministeriums.  

 
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie bitte die Schule gleich am ersten Tag telefonisch, von 7.35 Uhr bis 7.50 
Uhr, damit die Lehrkräfte noch vor dem Unterricht benachrichtigt werden können. 
Bei mehrtägiger Erkrankung muss spätestens am dritten Schultag, nachdem das Kind den Unterricht wieder 
besucht, eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. Bitte achten Sie ebenso darauf, dass wir Entschuldigungen per 
Mail nicht akzeptieren können. 
Über ansteckende Krankheiten (Scharlach, Masern, virusbedingte Meningitis, Hepatitis, Röteln, Keuchhusten, 
Diphtherie, Windpocken, Mumps) sowie das Auftreten von Kopfläusen müssen Sie die Schule informieren. In diesen 
Fällen darf Ihr Kind die Schule erst wieder besuchen, wenn von einem Arzt bestätigt wird, dass keine 
Ansteckungsgefahr mehr besteht bzw. die entsprechende Behandlung bei Kopfläusen durchgeführt ist.  
Im Falle eines Corona-Verdachts bitten wir darum, uns unverzüglich zu informieren. 
 
Änderung der Anschrift oder neue Telefonnummer  

 

Sollten sich Änderungen bei Ihren privaten oder beruflichen Telefonnummern oder bei Ihrer Adresse ergeben, 

informieren Sie den Klassenlehrer und das Sekretariat bitte schnellstmöglich, damit wir Sie im Notfall sicher 

erreichen können. 
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Beurlaubungen 
 
Beurlaubungen von bis zu zwei Tagen können auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten direkt von der 
Klassenlehrerin/vom Klassenlehrer genehmigt werden.  
Bitte beachten Sie jedoch, dass Beurlaubungen direkt vor und nach den Ferien nur in begründeten Ausnahmefällen 
direkt von der Schulleitung genehmigt werden können. Aus dem schriftlichen Antrag an die Schulleitung muss 
deutlich hervorgehen, dass die Beurlaubung nicht der Verlängerung der Ferien dient (§ 69 Abs. 3 Hessisches 
Schulgesetz). 
 

Mediothek 

 

Die Mediothek ist wieder von 7.45 Uhr bis 13.15 Uhr geöffnet.  Bei Änderungen werden Sie von uns zeitnah über 

Elternbriefe und auf der Homepage informiert.  

 

Unterricht 

 

Der Unterricht an unserer Schule wird aktuell nach den Vorgaben des Hygieneplanes 8.0 durchgeführt (siehe 

Elternschreiben des Kultusministers vom 12.07.2021). Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Schulsport 

 

Der Sportunterricht ist in allen Jahrgängen verpflichtend. Eine vollständige oder teilweise Freistellung kann nur aus 

gesundheitlichen Gründen mit einem ärztlichen Attest erfolgen. Das Tragen von Schmuck (z.B. Ohrringen, Kettchen, 

Armbanduhren, Ringen) im Sportunterricht ist aus Sicherheitsgründen verboten. Ich weise darauf hin, dass die 

Schule keine Haftung bei Verlust von Handys, Kopfhörern oder anderen Wertgegenständen übernehmen kann. 

Informationen zu Aufbewahrungsmöglichkeiten erhalten die Klassen von den Fachlehrer*innen. Wir empfehlen, 

auf die Mitnahme von Wertgegenständen an Tagen mit Sportveranstaltungen zu verzichten. 

 

Förderkurse 

 

Die Förderkurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für die Jahrgänge 5 bis 7 finden wieder statt. Die 

verpflichtende LRS-Förderung erfolgt durchgängig in den Jahrgängen 5 bis 10. Ihre Fragen rund um „LRS“ wird Ihnen 

Frau Vedenin gerne beantworten.  

 

Lernzeit 

 

Die Lernzeit ist ein freiwilliges Angebot der Schule am Nachmittag. Hier haben Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, ihre Hausaufgaben selbstständig anzufertigen. Beaufsichtigt werden sie von Lehrkräften. Die Lernzeit 

können wir wegen der Abstandsregelung und der zu vermeidenden Vermischung von Lerngruppen nur in 

reduzierter Form anbieten. Die Eltern der Jahrgänge 5 und 6 haben die Möglichkeit, ihr Kind maximal an vier Tagen 

pro Woche anzumelden.  

 

Betriebspraktika 

 

Die Praktika können glücklicherweise wieder durchgeführt werden. Die Suche nach passenden Praktikumsplätzen 

gestaltet sich pandemiebedingt aber immer noch schwierig. Unterstützen Sie daher Ihre Kinder bitte frühzeitig bei 

der Suche. 
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Schulbücher 

 

Alle Schulbücher sind im Rahmen der Lernmittelfreiheit Leihgaben und sorgsam zu behandeln. Bitte achten Sie 

darauf, dass die ausgegebenen Schulbücher umgehend eingebunden und schonend behandelt werden. Bei 

Beschädigung, Zerstörung oder Verlust eines Buches muss dieses durch die Eltern ersetzt werden. 

 

Soziale Projekte 

 

Unsere sozialen Projekte können wir hoffentlich auch unter den erschwerten Bedingungen durchführen. Unter der 

Leitung von Frau Toth werden Schüler*innen mit Unterstützung des DRK zu Ersthelfern ausgebildet. Die AG-

Schulsanitätsdienst kann aber aufgrund der Vorgaben und räumlichen Ausstattung leider vorerst nicht stattfinden. 

Die Säuberung des Schulgeländes durch den Hofdienst wird wie gewohnt organisiert. Die Klassen werden 

entsprechend informiert.  

 

Klassenfahrten 

 

Ein- und mehrtägige Schulfahrten innerhalb Deutschlands und eintägige Fahrten ins Ausland dürfen grundsätzlich 

durchgeführt werden. Dies gilt weiterhin unter dem Vorbehalt, dass infektionsschutzrechtliche Regelungen auf 

Gesetzes- oder Verordnungsebene oder Anordnungen durch zuständige Gesundheitsämter Reisen in das Zielgebiet 

zulassen. Mehrtägige Schulfahrten ins Ausland bleiben bis Ende des ersten Schulhalbjahres 2021/2022 

grundsätzlich untersagt. (Regelung gültig, seit dem 13.September 2021) 

 

Förderverein 

 

Dank der Unterstützung des Fördervereins können wir den Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen wieder 

unseren Schulplaner kostenlos zur Verfügung stellen. Ältere Schülerinnen und Schüler können diesen für 2,50 € im 

Sekretariat käuflich erwerben – solange der Vorrat reicht. Dank der Mitfinanzierung durch den Förderverein kann 

der Schulplaner für diesen günstigen Preis angeboten werden.  

Die Anerkennung für besondere Leistungen Ihrer Kinder in Form von Kinogutscheinen wird ebenfalls vom 

Förderverein gesponsert. Es wäre wünschenswert, wenn Sie durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein die Ehrung 

Ihrer Kinder unterstützen. Anträge erhalten Sie jederzeit im Sekretariat oder unter www.fuf-lorsch.de. 

 

Verpflegung/Schulkiosk 

 

Der Mensabetrieb läuft auch in diesem Schuljahr vorerst nach dem erarbeiteten Hygienekonzept. 

Den Link zum „Internet-Bestell-System“ des Caterers finden sie über unsere Homepage. Den Registrierungs-Code 

zur erstmaligen Anmeldung Ihres Kindes und alle notwendigen Informationen erhalten Sie im Sekretariat. Über 

diesen Login können Sie bequem von zuhause aus gemeinsam mit Ihrem Kind Essen bestellen und den Kontostand 

einsehen. 

 

Der Schulkiosk wird nun schon im dritten Jahr von Frau Schilling sehr engagiert betrieben. Unter Beachtung des 

Hygieneplans und mit eigenem Hygienekonzept ist der Kiosk ab Dienstag, den 01.09.2020 täglich von 07:45 Uhr bis 

08:00 Uhr und in den beiden großen Pausen geöffnet. Aufsicht ist in diesen Zeiträumen gewährleistet. Um die 

Bezahlung und Ausgabe des Essens zu beschleunigen, bitten wir Sie, Ihrem Kind das passende Kleingeld mitzugeben. 
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Termine 

 

Den Jahresterminplan mit den Schulferien finden Sie bald digital, ständig aktualisiert und ergänzt über unsere 

Homepage. Bitte gedulden Sie sich an dieser Stelle noch ein wenig. Die Umstellung wird noch Zeit in Anspruch 

nehmen. 

Die Termine der zentralen Abschlussarbeiten: 

 
 

Elternabende 

 

Die Elternabende der Klassen 6 bis 10 finden am 20.09. oder am 21.09.2021 statt (siehe Einladung). 

Die Elternabende der 5. Klassen beginnen alle am 21.09.2021, um 18:30 Uhr. Die Elternabende sind nach den 

aktuellen Regelungen des Hygieneplans von den Testungen ausgenommen. Maskenpflicht besteht im ganzen 

Schulgebäude, aber seit dem 13.09. auch für Elternabende nur noch bis zur Einnahme des Sitzplatzes.  Wir 

appellieren trotzdem an alle Eltern, soweit möglich, die medizinische Maske während der Veranstaltungen nicht 

abzunehmen, da wir nicht abschätzen können, welche Folgen ein positiver Coronafall im Anschluss für den 

Schulunterricht in der Klasse hätte. Es steht Ihnen auch frei, sich im Vorfeld testen zu lassen. 

 

Ferientermine 

 

 
(jeweils erster und letzter Ferientag)  
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Homepage/Kontakt 

 

Verschaffen sie sich auf unserer Homepage einen Überblick über unser Schulleben und geben Sie uns eine 

Rückmeldung über unsere pädagogische Arbeit. Erreichen können Sie uns über die Kontaktmöglichkeiten unter: 

www.siemens-schule-lorsch.de 

Das Kollegium erreichen Sie zukünftig unter vorname.nachname@schule.hessen.de (offizielle Dienstmailadresse 

aller Lehrer*innen des Landes Hessen).  

 

Wir werden Sie selbstverständlich zeitnah über Änderungen informieren. Beachten Sie dazu bitte regelmäßig 

unsere Homepage. Dort werden wir alle wichtigen Informationen veröffentlichen und aktuell halten oder Sie zu 

den entsprechenden Seiten des Kultusministeriums weiterleiten. 

Aus aktuellem Anlass möchte ich folgende Regelung (gültig seit 13.09.) bekannt geben: 

Im gesamten Schulgebäude gilt – auch während der 5-Minuten-Pausen oder vor dem Unterricht – die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske. Diese darf nur abgenommen werden, wenn die Lehrkraft im Raum ist und 

mögliche Selbsttests abgeschlossen sind. Die Maske kann aber auch gerne weiterhin während des Unterrichts 

getragen werden. 

Im Pausenhof gilt ab sofort keine Maskenpflicht mehr, aber auch hier ist das Tragen der Maske möglich. Wer die 

Maske auf dem Pausenhof abnimmt, sollte dann aber unbedingt den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

 

Allen Schüler*innen wünscht das Schulleitungsteam ein erfolgreiches Schuljahr! 

 

Freundliche Grüße 

 
Alexander Böhm 
komm. Schulleiter 

http://www.siemens-schule-lorsch.de/
mailto:vorname.nachname@schule.hessen.de

