
Liebe Eltern der Leythe-Schule, 

wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, haben wir erneut personelle Veränderun-

gen, die einen kreativen Umgang mit der Stundenverteilung notwendig machen.  

Zunächst erfreulich ist, dass wir trotzdem den Stundenumfang nicht reduzieren 

mussten. Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunter-

richt und Englisch. Da wird die übrigen Fächer aufgrund der abnehmenden Zahl von 

Fachlehrern einschränken mussten, steht mehr Unterrichtszeit für diese Fächer zur 

Verfügung.  

Im Stundenplan ab 25.10.2021 werden die verminderten Lehrkräftestunden wie folgt 

kompensiert: 

 Jeder Jahrgang hat in Kooperation zwei Stunden Sport, die mit einem Sport-

fachlehrer und einem Klassenlehrer des Teams besetzt sind. Die Klassenlehrer 

machen weiterhin eine Bewegungsstunde in der Woche. 

 Der Religions- und DaZ-Unterricht wird auf eine Stunde in der Woche ge-

kürzt. 

 Jede Klasse des 2./3./4. Jahrgangs hat eine Stunde Medienerziehung mit Frau 

Karcz. Sie wird über das Programm "Extra Personal" mit 6 Stunden als Vertre-

tungskraft für das Projekt IPads-Nutzung eingestellt.  

 Jeder Jahrgang hat einmal in der Woche zur 2. Stunde Unterricht. Die 

OGS/VS Schüler werden an diesen Tagen die Hausaufgabenbetreuung morgens 

haben.  

 Ab ersten November startet Deutsch für den Schulstart im ersten Jahrgang. 

Es wird mit jeweils drei Wochenstunden in der IFÖ und dem 1. Jg. durchgeführt. 

Ab 1.11.2021 wird Frau Meese unser Team bereichern. Frau Meese ist Lehramts-

anwärterin und wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht ausge-

bildet.  

Wir versuchen weiterhin auf verschiedenen Wegen, Menschen für eine Vertretungs-

tätigkeit an unserer Schule zu gewinnen. Bisher waren wir leider nicht erfolgreich.  

Solange wir keine personelle Unterstützung erhalten, sind die Möglichkeiten, perso-

nelle Ausfälle, die im Herbst und Winter sicherlich zu erwarten sind, zu kompensie-

ren, sehr begrenzt. Wir werden nach dem Vertretungskonzept der Schule, am ersten 

Ausfalltag die Kinder auf die Klassen verteilen und ab dem zweiten Ausfalltag, den 

Unterricht in den Kernfächern mit der Hälfte der Unterrichtszeit für die Klassen eines 

Jahrgangs umsetzen. Die Parallelklasse wird jeweils abbestellt und OGS/VS-Kinder 

auf die übrigen Klassen verteilt. So erhält jede Klasse des Jahrgangs 2-3 Stunden 

Unterricht. 

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass das Mitbringen von Spielzeu-

gen in die Schule verboten ist. Hierunter fallen auch die derzeit sehr beliebten Popits 



oder andere Fidget-Toys. Uns ist bewusst, dass diese als Mittel zur Konzentrations-

förderung eingesetzt werden. Dies ist im häuslichen Bereich sicherlich angemessen. 

In der Schule stören sie vor allem den Unterricht, führen zu Streitigkeiten und werden 

von mehreren Kindern angefasst, was sich mit unserem Hygienekonzept nicht ver-

einbaren lässt. Bitte lassen Sie ihr Kind keine häuslichen Spielzeuge und Konzent-

rationsfördermaterialien mehr mit in die Schule nehmen. Sollten wir nach den 

Ferien weiterhin entsprechende Gegenstände bei den Kindern finden, werden wir 

diese zum Gesundheitsschutz einsammeln und beim Verlassen des Schulgebäudes 

wieder zurückgeben. 

Den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie am Freitag, 08.10.2021.  

An diesem Tag bekommen die Kinder auch eine DVD ihrer Aufführung des Zir-

kusprojektes ausgehändigt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen und 

schöne Erinnerungen an den besonderen Start dieses Schuljahres. 

Zur Information: Am 26.01.2021 wird die schulinterne Lehrerfortbildung des ers-

ten Halbjahres ganztägig stattfinden. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Da 

das gesamte pädagogische Team konzeptionell an der Weiterentwicklung des Digi-

talkonzeptes arbeitet, wird an diesem Tag keine Betreuung stattfinden. Bitte richten 

Sie sich entsprechend ein. 

 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien, viel Freude mit den Kindern und eine ge-

sunde Zeit 

Ihr Team der Leythe-Schule 

 

 


