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Liebe Eltern,

endlich sind wieder alle Klassen im Präsenzunterricht an der Langhansschule.

Die Klassen werden auch weiterhin bis zu den Sommerferien von 8.25 Uhr bis um 11.55
Uhr Unterricht haben. Am 28.07.2021 (letzter Schultag vor den Ferien) endet der
Unterricht schon um 11.05 Uhr.

Ab nächster Woche erhält jede Klasse eine Förderstunde in Deutsch und Mathematik.
Dazu werden einzelne Kinder eingeladen.

lch freue mich lhnen mitteilen zu dürfen, dass Frau Kurz und Frau Fähnle schwanger
sind. Beide dürfen aber aus diesem Grund nicht vor Ort mit den Kindern arbeiten
Frau Müller wird im Juli in Elternzeit gehen und ich bin wieder ,,im Einsatz" - jedoch noch
in der Wiedereingliederungsphase. Das Langhansschulteam hofft deshalb, dass wir es
alle gemeinsam bis zu den Sommerferien ohne weitere Stundenausfälle schaffen
werden. Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt Heilbronn steht uns bis zu den
Sommerferien keine Vertretung zur Verfügung.

Da das Hallenbad geschlossen ist und ich noch nicht voll einsatzfähig bin, findet bis zu
den Sommerferien kein Schwimmunterricht statt.

Momentan stehen dem HCG und der Langhansschule nur 2 Sporthallendrittel zur
Verfügung. Unsere Bewegungsstunden finden somit auf dem roten Platz statt und
werden nicht extra im stundenplan als sportstunden ausgewiesen.

Denken Sie bitte in den nächsten Wochen daran, dass Sie lhr Kind montags und
mittwochs testen und uns dies im Formular mit lhrer Unterschrift bestätigen.
Danke für lhre Unterstützung!
Heute wurde uns vom Kultusministerium ein Formular für den außerschulischen Bereich
(Figenbescheinigung von Nachweisen über negative COVID-1g-Schnelltests) bei
Selbsttestung im häuslichen Umfeld zur Verfügung gestellt. Sie können dies bei Bedarf
auf der Homepage herunterladen und lhrem Kind mit in die Schule geben.

Sollten Sie Fragen haben, dann senden Sie uns eine Mail oder rufen Sie im Sekretariat an.
lch wünsche lhnen und lhren Familien ein sonniges wochenende.

Mit freundlichen Grüßen
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