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Sehr geehrte Eltern, 

 

ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und die Sommerferien stehen endlich 

vor der Tür. Dies möchte ich nutzen, mich noch einmal in einem Elternschreiben an Sie zu 

wenden, um Ihnen einige wichtige Informationen zukommen zu lassen: 

 

Testmöglichkeiten und Basisschutzmaßnahmen 

Das Land Hessen plant auch im kommenden Schuljahr freiwillige Testmöglichkeiten für die 

Schülerinnen und Schüler. In Vorbereitung auf das neue Schuljahr haben alle Lernenden die 

Möglichkeit, in der letzten Schulwoche noch einmal ein Test-Set mit fünf Tests im Sekretariat 

abzuholen. Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Kinder von diesem Angebot Gebrauch 

machen, und zwar auch, um sich direkt vor dem Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 

5. September 2022, noch einmal zu testen, damit der Start in das neue Schuljahr so reibungs-

los wie möglich verlaufen kann.  

Weitergehende Informationen zu eventuellen Einschränkungen des Regelbetriebes oder zu 

erforderlichen Schutzmaßnahmen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, sodass die aktuelle 

Hygiene-Checkliste vom 2. Mai 2022 mit Basisschutzmaßnahmen (Hände waschen; Abstand 

halten, wo dies geboten ist; freiwilliges Maskentragen; Niesetikette; Verhalten im Krankheits-

fall) weiterhin Gültigkeit behält. Sollten weitergehende Regelungen getroffen werden müssen, 

was ich nicht hoffe, werde ich Sie selbstredend informieren.  
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Umzug der Lichtbergschule und Erreichbarkeit in den Ferien 

Der Umzug der Klassen in die Modulschule ist abgeschlossen. Sämtlicher Unterricht wird im 

neuen Schuljahr in der Modulschule stattfinden (mit Ausnahme des Kunst- und Arbeitslehre-

unterrichts, der bereits seit geraumer Zeit in den neu gestalteten Räumlichkeiten stattfindet). 

Die Verwaltung sowie das Lehrerzimmer befinden sich ab dem neuen Schuljahr im Verwal-

tungsneubau. 

Bedingt durch den Umzug der Verwaltung in den Ferien ist keine durchgehende Erreichbarkeit 

gegeben. Nutzen Sie bitte unbedingt die erste Ferienwoche, wenn noch Unterlagen (Schulbe-

scheinigung, beglaubigte Zeugnisse) erforderlich sind. Erst ab der fünften Ferienwoche wird – 

so die Planungen sich nicht verzögern – die Verwaltung ihre Arbeit im Verwaltungsneubau 

wieder aufnehmen können.  

Mit dem Bezug des Verwaltungsneubaus wird die Lichtbergschule auch eine neue Telefon-

nummer erhalten:  

0661 – 6006 523 100 

Aktuelle Informationen zur Erreichbarkeit während der Ferien finden Sie ebenso auf der Start-

seite unserer Homepage.  

 

Start in das neue Schuljahr 

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 5. September 2022. Jene Klassen, die neu gebildet 

werden, finden am ersten Schultag in der Pausenhalle auch noch einmal eine Pinnwand mit 

wichtigen Informationen zur Klassenzusammensetzung. Spätestens am letzten Ferienwo-

chenende können Sie über den WebUntis-Account Ihrer Tochter/Ihres Sohnes auch den 

neuen Stundenplan einsehen. 

 

Hinter uns liegt ein für alle anstrengendes Schuljahr. Zahlreiche – auch längerfristige Ausfälle 

– bedingten, dass Unterricht immer wieder ausfiel oder vertreten werden musste. Einige Klas-

sen waren hiervon besonders betroffen. Wir hoffen, dass sich dies im kommenden Schuljahr 

nicht wiederholt!  

Für die vor Ihnen liegende Sommerzeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel 

Erholung und Zeit, um neue Kraft zu schöpfen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die konstruktive 

Zusammenarbeit im zurückliegenden Schuljahr.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christian Pießnack, Direktor 

Schulleiter 


