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LuO-Kompensationswoche 2022 

 

Darmstadt, den 07.06.2022 

  

Liebe Eltern, 

  

in der Zeit des mündlichen Abiturs zwischen Montag, 20. Juni und Dienstag, 28. Juni 2022, findet 

an der Lichtenbergschule der Unterricht in einem anderen Zeitfenster statt. In diesem Zeitraum 

wird Kompensationsunterricht durchgeführt. Es geht dabei in erster Linie um das Wiederholen 

und Vertiefen von bereits behandelten Inhalten und dies bietet den nicht vom Abitur betroffenen 

Lehrkräften auch die Möglichkeit, projektorientierten Unterricht oder Ausflüge zu machen.  

 

Alle Jahrgänge werden an den betreffenden Tagen von 9:00 bis 13:00 Uhr jeweils in zwei 

Unterrichtsblöcken Kompensationsunterricht von ihren Lehrkräften erhalten. An einem der Tage 

haben Klasse 5 und 6 einen Studientag zuhause, an dem der Stoff selbstständig geübt und vertieft 

werden soll und Hausaufgaben in den nicht kompensierten Fächern erledigen werden.  

Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6, für die an ihrem jeweiligen Studientag 

Betreuungsbedarf besteht, bietet die Villa eine Notbetreuung an. Bitte melden Sie diesen Bedarf 

für Studientage per Mail an luo@villa-darmstadt.de. 

Die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 werden sich vom 20. bis 25.6. noch im Praktikum 

befinden, danach haben sie Unterricht nach Kompensationsplan.  

Insbesondere für die E-Phase wird in diesem Jahr an allen Tagen verpflichtend Kompensa-

tionsunterricht angesetzt, wobei es aber auch sein kann, dass die Schüler an einzelnen Tagen 

nicht betroffen sind. Für die Q-Phase ist an diesen Tagen ebenfalls entweder für alle oder für 

einzelne Kurse Unterricht eingeplant. 

Den konkreten Unterrichtsplan für die Kompensationswoche können Sie für die betreffende n 

Klassen/Kurse kurz vor Beginn der Kompensationswoche der Startseite der Schulhomepage 

entnehmen. Der Plan kommt aber auch über den Elternbeiratsverteiler zu Ihnen. 

  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es innerhalb des vorliegenden Plans zu kurzfristigen 

Änderungen kommen kann, da primär der erfolgreiche Ablauf des Landesabiturs sichergestellt 

werden muss. Der Plan wird, wenn nötig, auf der Homepage aktualisiert. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A. Anke Kisch, Sascha Uebbing 
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