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09.09.2022 

 
Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, Ihre Kinder hatten einen guten und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 
2022/2023. 
Sicher haben Sie Fragen und Anregungen an die Schulleitung und die Lehrkräfte; besonders 
dann, wenn Ihr Kind neu an der Ludwig-Börne-Schule ist. Sie erhalten in diesen Tagen eine 
Einladung zum ersten Elternabend, bei dem Sie Gelegenheit haben, mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Als Termin notieren Sie sich bitte Mittwoch, den 21.09.2022, um 18.00 Uhr in den 
jeweiligen Klassenzimmern Ihrer Kinder. Wir möchten Sie schon hier herzlich bitten, diese 
Einladung anzunehmen, damit wir uns kennen lernen und austauschen können.  
 
Aus gegebenem Anlass wenden wir uns an dieser Stelle mit einigen Informationen und Bitten 
an Sie: 
 
1. Das Thema Corona wird uns auch in diesem Schuljahr vor unvorhersehbare 

Herausforderungen stellen. Die ersten beiden Schulwochen gelten an allen hessischen 
Schulen als Präventionswochen, während sämtliche Maßnahmen freiwillig sind. In den 
beiden Präventionswochen werden allen Schülerinnen und Schülern pro Woche drei 
Antigen-Selbsttests für eine freiwillige Testung zu Hause angeboten. Auch das Tragen 
einer Maske ist freiwillig, dies wird im Falle einer Infektion in der betroffenen Klasse 
dringend empfohlen. An dieser Stelle verweisen wir auf den Elternbrief des Kultusministers 
vom 18.07.2022. 
 

2. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich die Ludwig-Börne-Schule ab diesem 
Schuljahr in einem dem Profil 2 entsprechenden Ganztagsangebot befindet. Ihr Kind hat 
somit die Möglichkeit, über die Vorgaben der hessischen Stundentafel hinaus an 
ganztägigen Angeboten unserer Schule ab Montag, den 19.09.2022 teilzunehmen. Eine 
Broschüre über die Ganztagsangebote unserer Schule sind über die Klassenlehrkräfte 
erhältlich. Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass ganztägige Angebote freiwillig, 
nach der Anmeldung durch die Eltern jedoch für ein Schuljahr verpflichtend sind.  
 
 



3. Ihre Kinder sind während der Unterrichtszeit und auf den Schulwegen über die Unfallkasse 
Hessen unfallversichert; eine Haftpflichtversicherung besteht jedoch nicht. Wenn Ihre 
Kinder auf den Wegen oder in der Schule schuldhaft einen Schaden verursachen, müssen 
Sie selbst für die Folgen aufkommen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre können wir 
Ihnen nur raten, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Jahresbeiträge 
sind nicht sehr hoch, meist wesentlich niedriger als die Kosten eines einzigen 
Schadenfalles. 

 
4. Schicken Sie Ihr Kind nur dann mit dem Fahrrad zur Schule, wenn es die Schule zu Fuß 

nicht in angemessener Zeit erreichen kann. Einmal ist der Straßenverkehr in Frankfurt für 
Rad fahrende Kinder äußerst gefährlich, zum anderen müssen wir es leider immer wieder 
erleben, dass abgestellte Fahrräder beschädigt oder gestohlen werden. Das Radfahren 
auf dem Schulhof ist wegen der großen Unfallgefahr verboten. 

 
5. Das Rauchen auf dem Schulgelände ist nicht erlaubt. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern 

auch darüber, dass rauchende Jugendliche ihre Gesundheit gefährden und jüngeren 
Schülern ein schlechtes Beispiel geben. 

 
6. Die Schüler dürfen während der Unterrichtszeit das Schulgelände nicht verlassen. Die 

Schule kann keine Verantwortung für ein Kind tragen, das sich ohne Erlaubnis außerhalb 
des Schulgeländes aufhält und sich damit unserer Aufsicht entzieht.  

 
7. Auf dem gesamten Schulgelände besteht Handyverbot. Abgenommene Handys werden 

nur an den/die Erziehungsberechtigte/n ausgehändigt. 
 

8. Wir erhalten immer wieder Nachfragen von Eltern, die mit ihren Kindern vor Ferienbeginn 
in den Urlaub fahren möchten. Wir können solche Anträge nur in besonderen 
Ausnahmefällen genehmigen. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig 
(mindestens 14 Tage vorher) schriftlich an die Schulleitung.  

 
Damit Sie gut vorausplanen können, teilen wir Ihnen hier die Ferientermine für das laufende 
Schuljahr mit: 
------------------------------------------------------------------------- 
Herbstferien   24.10.2022 – 29.10.2022 
Weihnachtsferien     22.12.2022 – 07.01.2023 
Osterferien  03.04.2023 – 21.04.2023 
Sommerferien          24.07.2023 – 03.09.2023 
 
Bewegliche Ferientage: 31.10.2022, 20.02.2023, 19.05.2023, 09.06.2023  
Elternsprechtag ist am 07.02.2023 von 16-19 Uhr 
------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Wenn Ihr Kind einmal krank wird teilen Sie uns das bitte – in Ihrem Interesse – spätestens 

am dritten Tage schriftlich mit. Schicken sie die Entschuldigung mit der Post oder geben 
Sie sie einem Mitschüler mit. Wenn es Ihnen möglich ist, geben Sie uns aber gleich 
telefonisch Bescheid. Nur so kann vermieden werden, dass ein Kind unbemerkt von den 
Eltern der Schule fernbleibt.  
 



10. Zur Ergänzung der Unterrichtsmaterialien werden vielfältig Fotokopien eingesetzt. Die 
entstehenden Kosten können nicht vollständig aus unserem Budget gedeckt werden. 
Deshalb sammeln wir pro Schülerin/Schüler 5,- € dafür ein. Geben Sie diesen Betrag bitte 
in den nächsten Tagen nach Aufforderung Ihrem Kind mit. 

 
 
 
 

 
Wenn Sie mit einer Lehrkraft oder der Schulleitung sprechen wollen, ist es notwendig, vorher 
einen Termin zu vereinbaren. Nutzen Sie hierfür unsere elektronische Poststelle: 
 

poststelle.ludwig-boerne-schule@stadt-frankfurt.de 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 

           
    D. Maschler          S. Mahdavi           E. Menelau 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————————————- 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Den am 09.09.2022 ausgeteilten Elternbrief haben wir von unserer Tochter / unserem Sohn 
 
 
 __________________________________, ___________ erhalten.  
              Vor- und Nachname                                   Klasse 
 
 
 
 
 
———————————— 
     Unterschrift (Eltern) 


