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LICHTBERGSCHULE 
- Gesamtschule - 

Eiterfeld 

Eiterfeld, 13. September 2021 
 

Elternbrief zum 1. Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir – das gesamte Kollegium sowie die Schulleitung der Lichtbergschule – 
freuen uns, dass wir mit Beginn des neuen Schuljahres wieder die Möglichkeit 
erhalten haben, im angepassten Regelbetrieb zu starten. Nach den beiden Prä-
ventionswochen entfällt nun erst einmal auch wieder die Pflicht, während des 
Unterrichts am Sitzplatz eine medizinische Maske zu tragen.  
Auch in diesem Schuljahr möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen mit 
auf den Weg geben und Sie über das Geschehen an der Lichtbergschule infor-
mieren.  
 
Veränderungen im Kollegium der Lichtbergschule 
– Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wie insgesamt vier Kollegin-

nen und Kollegen verabschiedet: Frau Rosenthal und Herr Übelacker – beide 
haben uns in den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik unterstützt – haben unsere Schule wieder 
verlassen. Herr Übelacker wird zukünftig in Marburg unterrichten, Frau Ro-
senthal ist an die Wigbertschule zurückgekehrt. Einen Wechsel an die Wig-
bertschule hat ebenso Herr Hans-Reichardt vollzogen, der uns in den beiden 
vergangenen Schuljahren sowohl in Englisch als auch in Musik unterstützt 
hat. Mit Frau Pachmann-Scholz mussten wir eine langjährige Kollegin unse-
rer Schule verabschieden. Frau Pachmann-Scholz unterrichtet ab diesem 
Schuljahr in Thüringen.  

– Herr Pfarrer Gruber ist von einem Studienaufenthalt und Herr Reins aus der 
Elternzeit zurückgekehrt. Hierüber freuen wir uns sehr.  

– Neu an unserer Schule durften wir Frau Reichardt begrüßen, die die Fächer 
Englisch und Französisch unterrichtet. Sie wurde von der Alexander-von-
Humboldt-Schule in Lauterbach an unsere Schule versetzt. Ebenfalls neu ist 
Frau Brähler, die die Fächer Mathematik und Physik unterrichtet und nach 
ihrem Referendariat an der Bardoschule in Fulda zu uns gewechselt ist.  
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Sprechstunden und dienstliche E-Mail-Adressen der Lehrkräfte 
Seit den Herbstferien 2020 nutzen alle Lehrkräfte dienstliche E-Mail-Adressen, 
die vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wurden. Eine aktuelle Liste mit 
den dienstlichen E-Mail-Adressen finden Sie am Ende des Schreibens. Nutzen 
Sie bitte diese E-Mail-Adressen, um mit einzelnen Lehrkräften in Kontakt zu 
treten.  
Über die dienstlichen E-Mail-Adressen können Sie auch einen persönlichen 
Termin mit einzelnen Lehrkräften vereinbaren. Hierzu bieten alle Lehrkräfte 
Sprechstunden an. Ein aktuelles Verzeichnis der Sprechstunden finden Sie in 
Kürze auf unserer Homepage unter:  

 

https://www.lichtbergschule.de/service/elterninformationen/sprechstunden/ 
 

Nehmen Sie bei Bedarf bitte rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen Lehrkräf-
ten auf, damit Probleme erst gar nicht entstehen! Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Elternhaus und Schule fördert den Erziehungs- und Lernerfolg bei Ih-
ren Kindern und uns ist der Austausch mit Ihnen äußerst wichtig! 
 
Erziehungsberechtigung/Abgleich der Daten 
Informationen über unsere Schülerinnen und Schüler dürfen wir nur an die je-
weiligen Erziehungsberechtigten weitergeben. Deshalb beachten Sie bitte, 
dass jegliche Änderung der Erziehungsberechtigung (auch der Kontaktdaten) 
der Schule unmittelbar mitgeteilt werden muss! Die Notfallnummer muss immer 
aktuell sein! 
 
Förderangebot/LRS/Betreuung/„Löwenstark“  
In diesem Schuljahr kommt den Förderangeboten unserer Ansicht nach beson-
dere Bedeutung zu, nachdem im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljah-
res viel Unterricht durch den reduzierten Präsenzunterricht ausgefallen ist oder 
nur in häuslicher Umgebung angeboten werden konnte.  
 
Förderangebot in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
In diesem Schuljahr bieten wir den Schülerinnen und Schülern Förderunter-
richte in den Hauptfächern an, und zwar für die Jahrgangsstufen 5 bis 7. Dabei 
fungieren diese Förderunterrichte für die Jahrgangsstufe 6 der Förderstufe auch 
als so genannte Stütz- und Liftkurse.  
Sollten sich bei Ihren Kindern in den ersten Schulwochen Defizite zeigen, wer-
den die Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder die Klassenleitung auf Sie zu-
kommen, um Fördermöglichkeiten zu eruieren. Selbstverständlich können auch 
Sie den Kontakt suchen. Die konkreten Zeiten der Förderunterrichte können Sie 
den Klassenstundenplänen in WebUntis entnehmen.  
 



3 
 

Förderung bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 
Die Überprüfung aller Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen wird 
zeitnah durch unser LRS-Förderteam vorgenommen werden. Hierüber werden 
die Erziehungsberechtigen gesondert informiert.  
Die LRS-Kurse ab der Jahrgangsstufe 6 laufen bereits.  

 
„Fördern für alle“ 
Unser Förderangebot „Fördern für alle“ steht allen Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung und kann individuell besucht werden, um Hilfe bei Hausaufgaben 
oder Verständnisproblemen zu erhalten oder um versäumten Unterrichtsstoff 
oder individuelle Förderpläne aufzuarbeiten. Eine dauerhafte bzw. feste Anmel-
dung für dieses Förderangebot ist nicht vorgesehen. Es sollte nach Bedarf ge-
nutzt werden.  
 

 Dienstag Donnerstag 

7. Std. „Fördern für alle“ – Englisch „Fördern für alle“ – Mathematik  

8. Std. „Fördern für alle“ – Mathematik  „Fördern für alle“ – Englisch  

 
Eine Anmeldung für den jeweiligen Termin nimmt die Schülerin bzw. der Schü-
ler selbst vor, indem sie/er sich in eine Liste im Sekretariat einträgt. Die Anmel-
dung sollte so früh wie möglich erfolgen, damit sich die Lehrkräfte auf die Inhalte 
einstellen bzw. vorbereiten können. 
 
Betreuungszeit  
Die Lichtbergschule bietet an vier Nachmittagen eine Betreuung an. Von Mon-
tag bis Donnerstag können Schülerinnen und Schüler jeder Jahrgangsstufe in 
der 7. und 8. Stunde (14.25 Uhr bis 15.55 Uhr) unter Aufsicht z.B. ihre Haus-
aufgaben erledigen, aber auch spielen, lesen oder basteln. Hierzu stehen zwei 
Betreuungskräfte in unterschiedlichen Räumen zur Verfügung. In einem Raum 
können in Ruhe Hausaufgaben erledigt, im anderen bspw. gespielt, gelesen 
oder gebastelt werden. Ein Wechsel zwischen den Räumen ist möglich.  
Die Einwahl für die Betreuung erfolgt grundsätzlich verbindlich durch eine An-
meldung der Eltern. Um eine ordnungsgemäße Aufsicht gewährleisten zu kön-
nen, besteht bei Einwahl Anwesenheitspflicht. Das heißt, jedes Fehlen muss 
durch die Eltern im Sekretariat telefonisch (Tel.: 06672/86907-100) oder schrift-
lich entschuldigt werden. 
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Beaufsichtigung bei Wartezeiten 
Schülerinnen und Schüler, die in der 7. oder 8. Unterrichtsstunde einen Förder-
kurs besuchen oder an einem LRS-Kurs teilnehmen und erst nach der 
8. Stunde mit dem Schulbus nach Hause fahren, müssen in ihrer Freistunde 
(8. oder 7. Stunde) ebenfalls an der Betreuungszeit teilnehmen, um beaufsich-
tigt zu werden.   
Schülerinnen und Schüler, die in der 6. Stunde keinen Unterricht haben und 
anschließend ein Nachmittagsangebot nutzen, werden in der Wartezeit von uns 
beaufsichtigt. Dazu melden sich diese bitte im Sekretariat. 
 
„Löwenstark – der BildungsKICK“ 
Das Land Hessen hat das Programm „Löwenstark – der BildungsKICK“ aufge-
legt und den Schulen Geldmittel zur Verfügung gestellt, um Lernrückstände in-
folge der Pandemie zu kompensieren. Wir werden diese Mittel auch für Förder-
angebote einsetzen. Derzeitig planen wir weitere Förderangebote und suchen 
hierzu geeignetes Personal.  
 
Arbeitsgemeinschaften 
Neben Pflicht- und Förderunterricht sowie der Betreuungszeit gibt es nachmit-
tags an der Lichtbergschule auch zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Nähere 
Informationen dazu finden Sie in der bereits an die Schülerinnen und Schüler 
ausgegebenen Broschüre. 
Die Einwahl in eine AG erfolgt immer verbindlich, in der Regel für ein Halbjahr. 
Abmeldungen sind nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. Änderung des Stun-
denplans) und müssen schriftlich durch die Eltern erfolgen. 
Um eine ordnungsgemäße Aufsicht gewährleisten zu können, besteht bei Ein-
wahl Anwesenheitspflicht, das heißt, jedes Fehlen muss durch die Eltern tele-
fonisch (Sekretariat: 06672/86907-100) oder schriftlich entschuldigt werden. 
Die Entschuldigungen sind bei der AG-Leiterin bzw. dem AG-Leiter abzugeben.  
 
Mittagessen in der Cafeteria/Mittagspause 
Von Montag bis Donnerstag wird in der Cafeteria ein warmes Mittagessen an-
geboten. Die Essensmarken zum Preis von je 3,90 Euro sollen jeweils in der 
Vorwoche direkt in der Cafeteria erworben werden. In der Mittagspause und in 
den großen Pausen werden auch Getränke und diverse Snacks angeboten.  
Die Mittagspause gehört, wenn danach noch Unterricht stattfindet oder an wei-
teren Angeboten teilgenommen wird, zur Schulzeit. Ein Verlassen des Schul-
geländes ist nicht vorgesehen. 
Am Montag, Dienstag und Donnerstag wird in der Mittagspause zudem die 
große Turnhalle für die Schülerinnen und Schüler geöffnet. Unter der Aufsicht 
von Lehrkräften können sie sich sportlich und spielerisch betätigen.  
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Bildungs- und Teilhabepaket 
Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt gezielt Kinder und Jugendliche, 
deren Eltern leistungsberechtigt in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII) sind, Kinderzuschlag oder Wohngeld bezie-
hen und eröffnet ihnen so bessere Lebens- und Entwicklungschancen. Die An-
tragstellung erfolgt beim Amt für Arbeit und Soziales (FD, Robert-Kircher-
Straße 24) bzw. bei dem Sozialamt (FD, Wörthstraße 15). 
 
Möglichkeiten zum Telefonieren für Schülerinnen und Schüler 
Das Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und 
am Freitag bis 14.00 Uhr besetzt, so dass jederzeit ein wichtiger Anruf von ei-
nem Schultelefon aus getätigt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler be-
nötigen somit kein Mobiltelefon.  
 
Verlassen des Schulgeländes 
Bei eigenmächtigem Verlassen des Schulgeländes entfallen die Aufsichtspflicht 
der Schule und die Haftung des Landes Hessen für Personen- und Sachschä-
den. 
Wir erlauben das Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause nur, wenn 
Ihre Tochter/Ihr Sohn zu Hause ein Mittagessen einnehmen soll. Hierzu stellen 
Sie bitte einen schriftlichen Antrag bei der Klassenleitung. Dieser Antrag muss 
neben einer knappen Begründung zwingend das entsprechende Datum für Ih-
ren Antrag sowie Ihre Unterschrift enthalten. Ihr Antrag wird durch die Klassen-
leitung abgezeichnet und in Kopie zur Schülerakte genommen. Beachten Sie 
bitte eine frühzeitige Beantragung – der Antragstag selbst erscheint häufig un-
geeignet, weil die Klassenleitungen nicht stets in der Schule verfügbar sein 
könnten. Anträge zum Verlassen des Schulgeländes für den Besuch umliegen-
der Einzelhandelsgeschäfte werden von den Klassenleitungen nicht genehmigt. 
 
Entschuldigungen/Beurlaubungen 
Entschuldigungen für das Fernbleiben vom Unterricht müssen spätestens am 
dritten Tag des Fehlens schriftlich vorliegen. 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer können Schülerinnen und Schüler 
aus wichtigen Gründen bis zu zwei Tage beurlauben. Längere Beurlaubungen 
sowie Freistellungen unmittelbar vor und nach den Ferien können nur vom 
Schulleiter ausgesprochen werden. Eine geplante oder bereits gebuchte Ur-
laubsreise ist als Begründung für eine Unterrichtsbefreiung nicht zulässig! 
Bei einer Beurlaubung in Verbindung mit Ferien ist der Antrag spätestens vier 
Wochen vor dem Beginn der Beurlaubung schriftlich zu stellen, wenn sie vor 
einem Ferienabschnitt liegt; liegt die Beurlaubung nach einem Ferienabschnitt, 
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ist die Beurlaubung spätestens vier Wochen vor dem Beginn des jeweiligen Fe-
rienabschnitts zu beantragen. 
 
Verstöße gegen die Schulordnung  
Verstößt eine Schülerin oder ein Schüler bewusst gegen die Schulordnung, 
muss sie/er mit Ordnungsmaßnahmen rechnen. Auch kann sich dies auf die 
Note im Sozialverhalten auswirken. 
 
Verhalten an den Bushaltestellen und in den Bussen 
Ermahnen Sie bitte Ihre Kinder zur gegenseitigen Rücksichtnahme, insbeson-
dere an den Bushaltestellen und in den Schulbussen. Ich möchte Sie hiermit 
davon in Kenntnis setzen, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler bei grobem 
Fehlverhalten von der Schülerbeförderung ausgeschlossen werden kann. 
In der aktuellen Situation herrschen bei der Schülerbeförderung zudem beson-
dere Regelungen. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter:  

 

https://www.lichtbergschule.de/schule/organisation/sicherer-schulweg/ 
 
Wartezeiten an den Bushaltestellen 
Zwischen dem Landkreis Fulda und dem Schulamt wurde folgende Regelung 
vereinbart: „Sollte der Schulbus einmal nicht pünktlich an der Haltestelle ein-
treffen, müssen die Schülerinnen und Schüler 25 Minuten über die offizielle Ab-
fahrtszeit hinaus warten. Nach Ablauf dieser Wartezeit können die Schüler nach 
Hause gehen. Sollte eine spätere Abfahrtszeit zum Schulstandort noch ange-
boten werden, so ist diese von den Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Falls 
dies nicht der Fall ist, sollten die Erziehungsberechtigten versuchen, selbst Mit-
tel und Wege zu finden, damit die Schülerinnen und Schüler noch in die Schule 
gelangen.“  
 
Termine (bis zum Ende des ersten Halbjahres) 
– Dienstag, 5. Oktober 2021  Sitzung des Schulelternbeirates 
– Mittwoch, 6. Oktober 2021  Sitzung der Schulkonferenz  
– Dienstag, 21. Dezember 2021 Weihnachtskonzert 
– Freitag, 21.01.2022   Tag der offenen Tür 
 
Unterrichtsfreie Tage/Bewegliche Ferientage 
– Montag, 4. Oktober 2021  nach dem Tag der deutschen Einheit 
– Montag, 28. Februar 2022  Rosenmontag 
– Dienstag, 1. März 2022  Faschingsdienstag 
– Freitag, 27. Mai 2022   Tag nach Christi Himmelfahrt 
– Freitag, 17. Juni 2022   Tag nach Fronleichnam 
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Förderverein  
Der „Verein der Freunde und Förderer der Lichtbergschule e.V.“ unterstützt seit 
vielen Jahren in vielerlei Hinsicht schulische Aktivitäten. Es wäre schön, wenn 
auch Sie den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen würden. An-
träge erhalten Sie im Sekretariat und als Download auf unserer Homepage.  
Darüber hinaus sucht der Förderverein interessierte Eltern, die bereit wären, im 
Vorstand des Fördervereins mitzuwirken, denn nur durch einen vollständig be-
setzten Vorstand kann die Zukunft des Vereins und damit auch dessen wert-
volle Arbeit für die Lichtbergschule dauerhaft gesichert werden. Sollten Sie In-
teresse an der Mitarbeit im Vorstand haben, wenden Sie sich bitte an den 1. 
Vorsitzenden, Herrn Stefan Hafner, oder an ein anderes Vorstandsmitglied. Der 
Förderverein freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Homepage der Lichtbergschule 
Im Frühjahr 2021 haben wir unsere Schulhomepage von Grund auf neu gestal-
tet. Auf dieser finden Sie tagesaktuell alle wichtigen Informationen. Ich möchte 
Sie herzlich bitten, sich über unsere Homepage regelmäßig zu informieren, um 
stets auf dem Laufenden zu sein. Sie finden uns im Internet unter:  
 

https://www.lichtbergschule.de 
 
 
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein erfolgreiches sowie den El-
tern ein entspanntes Schuljahr 2021/2022. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Christian Pießnack, Direktor 
Schulleiter 
 
 
Anlage 
Verzeichnis der dienstlichen E-Mail-Adressen 
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Verzeichnis der dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrkräfte 
 und des Sozialpädagogen 

 

Arnold Sabrina sabrina.arnold@schule.hessen.de 

Blankenbach Sylvia sylvia.blankenbach@schule.hessen.de 

Brähler Lena lena.braehler@schule.hessen.de 

Breitenborn Antje antje.breitenborn@schule.hessen.de 

Briselat Dominik dominik.briselat@schule.hessen.de 

Bröhm Katharina katharina.broehm@schule.hessen.de 

Budde  Thomas thomas.budde@schule.hessen.de 

Bug Siegfried siegfried.bug@schule.landkreis-fulda.de 

Burchert Monika monika.burchert@schule.hessen.de 

Dargatz Steffen steffen.dargatz@schule.hessen.de 

Deckl Thomas thomas.deckl@schule.hessen.de 

Eckstein Nicki nicki.eckstein@schule.hessen.de 

Fibich Edda edda.fibich@schule.hessen.de 

Gaurun Alexandra alexandra.gaurun@schule.hessen.de 

Gehrke Julia julia.gehrke@schule.hessen.de 

Gimbel Adina adina.gimbel@schule.hessen.de 

Gruber Karl-Josef karljosef.gruber@ekkw.de 

Hinz Stefan stefan.hinz@schule.hessen.de 

Hofmann Manfred manfred.hofmann@schule.hessen.de 

Hofmann Michael michael.hofmann@schule.hessen.de 

Kaiser  Maximilian maximilian.kaiser@schule.hessen.de 

Karminovski Karen karen.karminovski@schule.hessen.de 

Kiefer Margit margit.kiefer@schule.hessen.de 

Klein Rainer rainer.klein@schule.hessen.de 

Kopp Sandra sandra.kopp@schule.hessen.de 

Krebel Susanne susanne.krebel@schule.hessen.de 

Möller Tobias tobias.moeller@schule.hessen.de 

Pießnack Christian christian.piessnack@schule.landkreis-fulda.de 

Reichardt Bettina bettina.reichardt@schule.hessen.de 

Reinhard Marion marion.reinhard@schule.hessen.de 

Reins Thomas thomas.reins@schule.hessen.de 

Schaar Carola carola.schaar@schule.hessen.de 

Scheuerer Franziska franziska.scheuerer@schule.hessen.de 

Schoeler Michaele michaele.schoeler@schule.hessen.de 

Schubert Tobias tobias.schubert@schule.hessen.de 

Spiegel Heidi heidi.spiegel@schule.hessen.de 

Ulitzsch Hagen hagen.ulitzsch@schule.hessen.de 

Weber Sabine sabine.weber@schule.hessen.de 

Wrabletz Frank frank.wrabletz@schule.landkreis-fulda.de 

Zentgraf Sarah sarah.zentgraf@schule.hessen.de 

Ziegler-Wilhelm Katrin katrin.ziegler-wilhelm@schule.hessen.de 

 

 


