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Lern- und Freizeitbetreuung am St. Elisabeth Gymnasium 
 
 

Liebe Eltern, 
 

die dynamische Lage der Corona-Pandemie stellt die Schule vor fast täglich neuen Herausforde-

rungen. Das macht die ganze Alltagsstruktur und deren Planung nicht grad einfacher, wie sich 

jeder wohl denken kann. 

Alle am Schulleben Beteiligte geben ihr Bestes, um gut und angemessen durch diese Zeit zu 

kommen. Ich bin sehr dankbar, dass wir dadurch bis jetzt ziemlich unbeschadet die Situation 

meistern konnten. 

Die neuerlichen Änderungen im Schulablauf haben auch Folgen für die Lern- und Freizeitbetreu-

ung (LFB). So wird die LFB ab Morgen (Donnerstag, 03.12.20) schon um 11.30 Uhr beginnen. 

Das Ende ist dann für 15.00 Uhr gesetzt. Falls jemand länger bleiben soll/muss, ist das grund-

sätzlich kein Problem. Diese Regelung gilt zunächst bis zum Ende des Schulhalbjahres. 

 

Weiterhin nutze ich die Gelegenheit dieses Briefes, um noch etwas Grundsätzliches anzuspre-

chen. Die Lern- und Freizeitbetreuung ist keine Hortbetreuung, sondern ein Angebot der Schule 

am Nachmittag (ähnlich einer Arbeitsgemeinschaft). In letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass 

Schülerinnen und Schüler, die zur LFB allgemein angemeldet sind nach Lust und Laune entschei-

den, ob sie daran teilnehmen oder nicht. Letztlich bekommen wir nur einen kleinen Zettel mit der 

Information, wenn überhaupt. Insofern möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir immer 

davon ausgehen, dass diejenigen, die für die entsprechenden Tage angemeldet sind, auch da 

sind. Das hilft vor allem der Planung der gestalteten Nachmittage. 

 

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete Zeit, 

bleiben Sie gesund und ich grüße herzlich aus der Bergschule 
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