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Carl-Lepper-Straße 5
68623 Lampertheim
06206-9408-0
Fax: 02606-9408-30
info@adslampertheim.de
www.ads-lampertheim.com
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Lampertheim, den 17.08.2020

nun geht es wieder los, die Sommerferien sind vorbei. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit in der Schule
nach einer aufregenden und anstrengenden Zeit des Homeschoolings und einzelner Präsenztage. Allerdings
ist die Pandemie noch nicht vorbei und wir wollen alles dransetzen, dass unsere Schule geöffnet bleibt, alle
Mitglieder der Schulgemeinde bestmöglich geschützt werden und gesund bleiben. Daher wird es nach wie
vor Einschränkungen im Schulalltag geben und wir bitten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte darum, mit
Ihrem Kind darüber zu sprechen, wie wichtig die Umsetzung der Hygienemaßnahmen für alle ist. Über die
Besonderheiten in diesem Schuljahr werden Sie an verschiedenen Stellen in diesem Brief informiert.
Zunächst einmal möchte ich Sie jedoch im Namen der gesamten Schulleitung der ADS, des Lehrerkollegiums,
unserer Sekretärinnen, unserer Hausmeister und im Namen des weiteren Personals recht herzlich zum
Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 begrüßen.
Allen Schüler*innen und Schülern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit
innerhalb der Klassen und mit den Lehrerinnen und Lehrern.
Wir haben das neue Schuljahr in den Sommerferien den Bestimmungen entsprechend bestmöglich
vorbereitet, damit wir alle einen guten Start haben werden. Die vorläufigen Stundenpläne sind erstellt und
werden in der ersten Schulwoche ausgegeben. In den ersten drei Schulwochen schauen wir jedoch noch
einmal genau, ob alles gut läuft und ggf. wird es nach dieser Probezeit noch kleinere Veränderungen beim
Stundenplan geben.
Wir freuen uns auf die kommende Zeit und wünschen uns weiterhin eine offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen und den Kindern.
Für Fragen und Anregungen stehen in erster Linie die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, unsere
Sekretärinnen und selbstverständlich auch die Mitglieder der Schulleitung gerne zur Verfügung. Bitte
beachten Sie hierbei auch den angehängten Kommunikationsleitfaden.
Während des Schuljahres erhalten Sie als Eltern mehrere Elternbriefe durch die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer oder durch die Schulleitung. Wir bitten Sie darum, diese Briefe unbedingt zu lesen und ggf.
aufzubewahren, gerade wenn Informationen über einen längeren Zeitraum von Bedeutung sind.
Lehrerversorgung im Schuljahr 2020/2021:
Wir sind in diesem Schuljahr mit allen erforderlichen Lehrerstunden versorgt worden und haben auch für
weitere pädagogische Maßnahmen, wie z.B. für Deutsch als Zweitsprache, für Förderunterricht, für
Doppelbesetzungen, für unsere Trainingsinsel für störungsfreien Unterricht, für das Ganztagsangebot und
Arbeitsgemeinschaften, ein umfangreiches Kontingent. Eine Lehrkraft ist nach aktuellem Stand nicht im
Präsenzunterricht einsetzbar, die pandemiebedingten Einschränkungen werden dementsprechend zwar
vorhanden, aber überschaubar sein.
Einige neue Lehrkräfte unterstützen uns in diesem Schuljahr. Die neuen Kolleg*innen sind Frau Meinhard,
Frau Rupp, Herr Kircher und Herr Machkour. Frau L. Schmitt hat nach ihrem Referendariat eine feste Stelle
bei uns erhalten. Aus der Elternzeit sind Frau Burkhardt, Frau Paul und Frau S. Schmidt zurückgekehrt.
Bibliotheksöffnung am Nachmittag:
Ab der zweiten Schulwoche ist unsere Bibliothek von Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr geöffnet. Freitags
können sich Schüler*innen bis 14.00 Uhr dort aufhalten. Nachmittags unterstützt eine Lehrkraft Kinder, die
ihre Hausaufgaben in der Bibliothek machen möchten, dort recherchieren oder in einer Gruppe an einem
Unterrichtsprojekt arbeiten. Wir planen auch, an zwei Tagen in der Woche einen Computerraum am

Nachmittag zur Recherche und zum Üben zu öffnen, warten aber zunächst einmal das Infektionsgeschehen
ab. Die beschriebenen Angebote sind unverbindlich zu nutzen, allerdings bitten wir aufgrund der aktuellen
Lage um eine Anmeldung vorab (per Mail, telefonisch über das Sekretariat), da wir das Angebot begrenzen
werden, um die Abstandsregeln in der Bibliothek gewährleisten zu können.
Homepage/Schulportal/TEAMS:
Seit dem Frühjahr 2015 haben wir eine neue Homepage. Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um
unsere Schule. Auch in diesem Jahr finden Sie ab der zweiten Schulwoche die Termine aller Klassenarbeiten
und Lernkontrollen dort. Gerade in der aktuellen Situation kann es jedoch dazu kommen, dass
Klassenarbeiten verschoben werden müssen, z.B. weil die Kinder nach der Phase des Homeschoolings
verlängerte Übungsphasen benötigen oder auch, weil Fachschaften aufgrund der aktuellen Situation
Ersatzleistungen für angemessen halten (z.B. einen Kurzvortrag, eine gestaltete Materialmappe o.Ä.).
Schauen Sie bitte nach, wann die Klassenarbeiten Ihres Kindes geschrieben werden, bzw. ob Ersatzleistungen
gefordert werden. Auch die Bewertungskriterien der einzelnen Fächer sehen Sie dort, nach Überarbeitung
des Stundenplans finden Sie dort auch die Sprechzeiten der Lehrkräfte.
Über das Schulportal LANIS, zu dem jede/r Schüler/in einen Zugang hat, können die Termin-, Vertretungsund Stundenpläne eingesehen werden. Die Lernplattform TEAMS, die seit der Schulschließung und während
des Präsenzunterrichts zum Austausch von Lehrern und Schülern genutzt wurde, bleibt nach Beschluss der
Gesamtkonferenz Kommunikationsmedium. Falls Ihr Kind keinen Zugang zu einer dieser Plattformen hat,
setzen Sie sich bitte mit der Klassenlehrkraft in Verbindung.
Das Ganztagsangebot und die gebundene Ganztagsklasse:
Seit diesem Schuljahr nehmen wir mit unserer Schule am Ganztagsprofil 2 teil. Unser Angebot umfasst
verschiedene verbindliche Angebote (mit Anmeldung) und offene Angebote, die alle Schüler*innen nutzen
können.
Offene Angebote:
Wir bieten im Nachmittagsbereich verschiedene Förderkurse und Arbeitsgemeinschaften an. Eine Übersicht
über die Arbeitsgemeinschaften erhalten die Schüler*innen aufgrund der aktuellen Situation etwas später.
Coaching erfolgt in Absprache mit den Klassen- bzw. Fachlehrern und die wöchentlichen Termine für die
„Frag-den-Lehrer“-Stunden (Deutsch, Mathematik und Englisch) werden mit dem Stundenplan
kommuniziert.
Arbeitsgemeinschaften können, in reduzierter Form, zunächst nur von den Ganztagsklassenkindern besucht
werden. Die anderen Kinder können einsteigen, wenn das Infektionsgeschehen dies zulässt.
Über weitere offene Angebote (PC-Recherche, Sporthallennutzung während der Mittagspause, musikalische
Pause etc.) informieren wir die Schüler*innen, wenn wir damit beginnen können.
Neu ist in diesem Jahr, dass freitags ein Yoga-Kurs (Anmeldung vorab über das Sekretariat) die Schulwoche
beendet und das Wochenende einläutet.
Ganztagsklassen:
Mit Beginn des aktuellen Schuljahres starten wir wieder mit einer gebundenen Ganztagsklasse in der
Jahrgangsstufe 5. Die Kinder der Ganztagsklasse werden von Montag bis Donnerstag verbindlich bis 15.15
Uhr betreut und machen nach dem gemeinsamen Mittagessen auch ihre Hausaufgaben bei uns in der Schule.
Auch am AG-Angebot nehmen die Kinder der gebundenen Ganztagsklasse teil, der AG-Tag für diese Kinder
ist der Mittwoch. Aufgrund der aktuellen Situation werden wir jedoch das Angebot einschränken und
zunächst auf die Ganztagsklassen begrenzen, um eine Durchmischung der Lerngruppen zu vermeiden.
Da nach Ablauf der Frist weitere Anfragen zur Ganztagsklasse kamen, werden wir ein zusätzliches Angebot
für drei nachmittägliche Lern- und Hausaufgabenzeiten in Jg. 5 einrichten. Wenn Ihr Kind daran teilnehmen
soll, bitten wir um zügige Anmeldung bis spätestens 24.08.2020, das Angebot zur Teilnahme ist begrenzt.
Hauptschulkonzept:
Kinder, die in der Hauptschule unterrichtet werden, nehmen verbindlich am Ganztagsangebot teil. In der
Hauptschule sind die Hausaufgaben abgeschafft worden, dafür üben und wiederholen Kinder in den
zusätzlichen Lernzeiten Unterrichtsinhalte. Dadurch ist die Regelstundenzahl erhöht und es findet
mindestens an einem Tag regulärer Nachmittagsunterricht im Klassenverband statt.

Sekretariat:
Frau Bleyer und Frau Laub stehen Ihnen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Die Öffnungszeiten des
Sekretariats sind wie folgt geregelt:
Mo. – Do.:
07.15 Uhr – 12.00 Uhr; 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr.:
07.15 Uhr - 14.00 Uhr
Bitte melden Sie sich aufgrund der aktuellen Situation telefonisch im Sekretariat (06206-94080).
Ferientermine 2020/21
Herbstferien 2020
Mo 05.10.2020 - Fr 17.10.2020 (jeweils erster und letzter Ferientag)
Weihnachtsferien 2020/2021 Mo 21.12.2020 - Fr 08.01.2021
Osterferien 2021
Di 06.04.2021 - Fr 16.04.2021
Sommerferien 2021
Mo 19.07.2021 - Fr 27.08.2021
Der Unterricht endet vor den jeweiligen Ferien nach der 3. Stunde
Pädagogischer Tag:
Bewegliche Ferientage:

wird noch festgelegt - Studientag
Mo 15.02.2021 (Rosenmontag)
Di 16.02.2021 (Faschingsdienstag)
Fr 14.05.2021 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt)
Fr 04.06.2021 (Brückentag nach Fronleichnam)

Unsere Unterrichtszeiten:
Stunden

Unterrichtszeiten (Normalbetrieb)

1. und 2. Stunde
Frühstückspause/ Pause
3. und 4. Stunde
Pause
5. und 6. Stunde
Mittagspause (7. Stunde)

7:55 - 9:25 Uhr
9:25 - 9:45 Uhr
9:45 - 11:15 Uhr
11.15 - 11:35 Uhr
11:35- 13:05 Uhr
13:05 - 13:45 Uhr

8. und 9. Stunde
Pause

13:45 - 15:15 Uhr
15:15- 15:30 Uhr

Unterrichtszeiten zu Schuljahresbeginn
(zunächst bis zu den Herbstferien)
8.00-9.30 Uhr
integriert
9.30-11.00 Uhr
integriert
11.00-12.30 Uhr
Aufsicht/Betreuung für Fahrschüler
Mittagessen
im
Schichtbetrieb;
Mittagspause bis 13.45 Uhr; betreute
Mittagspause
13.45-15.15 Uhr
Bibliothek bis 15:30 Uhr

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. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Geld für neue Schulbücher ausgegeben und
leider sehen viele bereits nach einem Jahr nicht mehr gut aus, weil sie nicht eingebunden wurden. Bitte
helfen Sie auch im Interesse Ihres Kindes mit, die Schulbücher durch einen Einband zu schützen. Bei
Beschädigung, Zerstörung oder Verlust eines Buches muss es durch die Eltern ersetzt werden.
Abmeldung bei Erkrankung
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie bitte die Schule gleich am ersten Tag telefonisch (06206-94080; von
7.30 Uhr bis 7.45 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 beachten Sie diese Frist. Bitte achten Sie weiterhin
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.
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. Ebenso ist die Benutzung von Deo-Spray nicht gestattet. Die Schüler*innen
benutzen bitte nach dem Sportunterricht einen Deoroller.
Beurlaubungen:
Beurlaubungen von bis zu zwei Tagen können auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten direkt vom
Klassenlehrer/ von der Klassenlehrerin 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).
Nachschreiben von Klassenarbeiten bei Erkrankung:
Wenn ein Kind bei einer Klassenarbeit erkrankt ist, erhält es zukünftig einen offiziellen Nachschreibtermin
am Nachmittag. So wird kein anderer Unterricht mehr belastet. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein ärztliches
Attest vorgelegt werden muss, wenn auch der Nachschreibtermin nicht wahrgenommen werden kann. Diese
Regelung wurde in der Gesamtkonferenz beschlossen und ging dann durch die Schulkonferenz.
Corona-Einschränkungen im Schulbetrieb/Hygienekonzept/Teilnahme am Präsenzunterricht
Wir starten wie vom Hessischen Kultusministerium angekündigt mit einem (jedoch leicht angepassten)
Regelbetrieb. Das bedeutet, dass alle Kinder täglich beschult werden und wir dabei die Stundentafel
umsetzen. Allerdings möchten wir eine Durchmischung der Lerngruppen wie es beispielsweise im
Religionsunterricht, im Fach Sport, bei Wahlpflichtkursen, im Fach Arbeitslehre (Jg. 5/6) oder
Arbeitsgemeinschaften vorkommt, nach Möglichkeit vermeiden. Daher haben wir hier Anpassungen
vorgenommen, die zumindest in der Anfangsphase des Schuljahres für stabile Lerngruppen im
Klassenverband sorgen sollen. Einschränkungen gibt es auch im Fach Musik, Sport und beim Kochen.
Bitte beachten Sie unser Hygienekonzept, das auf der Homepage veröffentlich ist (Kurzform: AHA: Abstand
– Hygiene – Alltagsmaske). Eine verkürzte Übersicht können Sie hier sehen:
 Auf dem gesamten Schulgelände muss eine Alltagsmaske getragen werden (für den Notfall halten wir eine
Einwegmaske für die Kinder bereit). Wenn die Kinder ihrem Platz im Unterricht eingenommen haben,
kann die Maske abgesetzt werden.
 Der Haupteingang ist von 7.45-8.00 Uhr geöffnet, dann wird er geschlossen. Dies ermöglichst einen fast
kontaktlosen Zugang für die Kinder zu den Klassensälen während des Schultages; wir bitten Eltern daher,
sich telefonisch anzumelden, wenn Sie ein Anliegen haben und das Schulgelände/Sekretariat betreten
wollen.
 Alle Klassensäle sind mit einem Waschbecken ausgestattet, unsere Lehrkräfte bringen
Handdesinfektionsmittel mit.
 Gegessen wird im Klassensaal, damit die Händehygiene gewährleistet werden kann.
 Pausen sind integriert, damit die Zahl der Kinder auf dem Pausenhof und in den Aufgängen reduziert ist
(siehe auch Unterrichtszeiten).
 Die Anzahl der gleichzeitigen Toilettennutzer ist begrenzt, die Kinder erhalten bei Bedarf einen
Toilettenschlüssel.
 Lehrkräfte und Schüler sind angehalten, regelmäßig durchzulüften.
 Wann immer Kinder aus verschiedenen Klassen zusammentreffen könnten, ist eine Alltagsmaske zu
tragen.
Wir hoffen, mit den Anpassungen und unserem Hygienekonzept alle Mitglieder der Schulgemeinde bestmöglich
zu schützen. Sollte Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung, die einen schweren Verlauf der Erkrankung erwarten

lässt, vom Präsenzunterricht befreit werden müssen, bitten wir schnellstmöglich um die Vorlage eines
entsprechenden Attests und die Kontaktaufnahme mit der Klassenlehrkraft zur Koordination der weiteren
Vorgehensweise. Außerdem bitten wir eindringlich darum, Kinder mit Krankheitssymptomen zuhause zu lassen.
Leihgeräte
Der Schulträger hat uns darüber informiert, dass er mit Nachdruck daran arbeitet, mobile Endgeräte für bedürftige
Schüler*innen zur Verfügung stellen zu können. Aktuell stehen diese Geräte noch nicht zur Verfügung. Wir
informieren Sie, sobald wir Neuigkeiten hierzu vermelden können.

Schulhund
Wir sind aktuell dabei ein Konzept für den Einsatz eines Schulhundes zu entwickeln. Daher ist für uns bereits
jetzt wichtig zu wissen, wenn bei einem Kind eine Hundehaarallergie vorliegt und bitten, dies über den
Rückläufer mitzuteilen. Auf dem gleichen Weg bitten wir zurückzumelden, falls Ihr Kind Angst vor Hunden
hat.
Mailverteiler
Wir haben einen Verteiler für unsere Elternbeiräte, die wichtige Informationen an Sie weitergeben. Die Zeit
der plötzlichen Schulschließung hat jedoch gezeigt, dass so nicht immer alle Eltern erreichbar waren. Wir
werden nun zusätzlich einen E-Mail-Verteiler für Eltern einrichten, sodass wir wesentliche Informationen
direkt weitergeben können. Wenn Sie in diesen Verteiler aufgenommen werden möchten, bitten wir darum,
Ihre Mailadresse in Druckbuchstaben und leserlich auf dem Rückläufer anzugeben.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die unsere Schule im vergangenen Jahr unterstützt haben. Dieser Dank
gilt natürlich den Mitgliedern des Schulelternbeirates, dem Förderverein und den Mitgliedern des LIMAVereins. Natürlich danken wir auch den vielen anderen Helfern, die eine Bitte um Mithilfe (z.B. am „Tag der
offenen Tür“) nie ausgeschlagen haben.

Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, sich die Schultermine zu notieren!
Der Terminkalender ist auf dem Schulportal eingestellt und wird ständig aktualisiert.

Im Namen der gesamten Schulgemeinde der ADS
S. Meier
Rektorin

A. Böhm
Stellv. Schulleiter

M. Mörstedt
Konrektor

__________________________________________________________________________
Bitte unterschrieben beim Klassenlehrer abgeben.

Name des Schülers _____________________________
Klasse: ____________
Die Informationen des 1. Elternbriefes zum Schuljahr 2020/2021 habe ich zur Kenntnis genommen.
O Mein Kind leidet unter einer Hundehaarallergie.
O Mein Kind hat Angst vor Hunden.
O Ich /Wir möchte/n in den E-Mail-Verteiler für Eltern aufgenommen werden. Bitte nehmen Sie folgende Mailadresse(n) auf:
............................................................................................................................................................................................................
(wichtig! Druckbuchstaben, lesbar!)

______________________

________________________________________

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

