
Coronaregeln in der LBS 
Das Wichtigste in Kürze 

• Mundschutz tragen 

• regelmäßig Hände waschen 

• mindestens 1,50 Meter Abstand halten 

• auf den Fluren rechts laufen 

• nicht Hände schütteln  

• nicht umarmen 

 

 

 

 

 

 

 

Witz des Monats 
Hier stimmen wir über die TOP 3, der 

abgegebenen Witze ab: 

1. Egal wie leer deine Flasche ist, es gibt 

Flaschen, die sind Lehrer! 

2. Ich wollte Spiderman anrufen, aber er hatte 

kein Netz!  

3. Schüler: „Herr Lehrer, was heißt das, was Sie 

unter meine Klassenarbeit geschrieben haben?“ 

Lehrer: „Da steht, dass du deutlicher schreiben 

musst!“ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mein Vorschlag für die nächste Zeitung: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

  Das Schülerzeitungsteam 
Über uns… 

Wir sind das Team der Schülerzeitung an der 

Losbergschule. Zwei Mal wöchentlich treffen 

wir uns in der Mittagspause im Büro von Herrn 

Messelink. 

Wir berichten über Alles, was gerade an der 

Schule aktuell läuft. Die Schülerzeitung ist 

kostenlos. Ihr könnt sie auch auf der 

Schulhomepage herunterladen. 

Über Unterstützer und vor allem 

Unterstützerinnen, die gerne mal einen Artikel 

für die Schülerzeitung schreiben möchten, 

würden wir uns sehr freuen! 

Wenn ihr Ideen, Verbesserungsvorschläge oder 

Anregungen habt, meldet euch bitte bei uns. 

Das sind wir… 
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Hier entsteht 

unser Logo. 

Wegen Corona 

steht hier leider 

nur ein 

Platzhalter . 

 

Auch nach einem guten Titel wird noch 

gesucht. Vorschläge nehmen wir entgegen. 
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 2 Schule in der Corona-Zeit 

 3 Interview mit Frau 

Kentrup 

 4 Corona-Warn-App 
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Bei der Schülerzeitung 

brennt das Licht 
Und das trotz der Corona-

Einschränkungen 

Im März kamen wir, d. h. Aaron, Leon, Ben und 

Benno, zum ersten Mal bei Herrn Messelink 

zusammen. Um auch aus dem Hauptgebäude 

berichten zu können, gewannen wir Cedric für 

unser Team, der sich bereiterklärte, uns zu 

unterstützen. Die Initiative ging von Aaron aus, 

der in einen Brief an Frau Kentrup darum bat, 

eine Schülerzeitung zu gründen. Gesagt, getan! 

Here we go! 

Schule in der Coronazeit 
Ein Erfahrungsbericht 

Anfangs war es noch richtig cool, als wir hörten 

ein paar Tage wegen dem Virus nicht zur 

Schule gehen zu müssen. Aus den Tagen 

wurden Wochen. Spätestens als ich merkte, 

dass die Osterferien sich gar nicht wie richtige 

Ferien anfühlten, hatte ich sogar wieder richtig 

Lust auf Schule. Nichts ging mehr. Die 

Sportvereine und öffentlichen Gebäude (Bäder, 

Jugendtreffs, Büchereien usw.) waren alle 

geschlossen. Immer diese ewigen Lernpakete zu 

bearbeiten, war auch irgendwie langweilig. Ich 

wollte meine Klassenkameraden wiedersehen. 

 

 

  Interview mit  

Frau Kentrup 
Warum fand vor den Ferien nur vormittags 

Unterricht statt? 

Die Zeit vor den Ferien war besonders und wir 

mussten vorgegebene Hygiene- und 

Verhaltensmaßnahmen in unserer 

Losbergschule umsetzen. Dies führte dazu, dass 

wir keinen Ganztag anbieten konnten und auch 

leider kein Mittagessen.  

Dennoch hatte ich den Eindruck, dass viele 

Schülerinnen und Schüler mit dem 

Präsenzunterricht an einigen Tagen und dem 

Homeschooling gut gearbeitet haben und sich 

viele sehr viel Mühe gaben. 

Was passiert mit der Mensa und den 

Ganztagsräumen? 

Wir organisieren seit Beginn der Sommerferien, 

wie wir unser Mittagessen so organisieren 

können, dass wir wieder in der Mensa 

Mittagessen können. Alle Räumlichkeiten 

werden nach und nach wieder geöffnet – 

selbstverständlich mit Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen.  

Wie finden die Lehrer die neuen Corona-

Regeln? 

Für uns alle sind die neuen Regeln 

gewöhnungsbedürftig. Ich weiß aber, dass alle 

Lehrerinnen und Lehrer sich trotz der Corona-

Regeln sehr auf alle Schüler/innen gefreut 

haben. Grundsätzlich machen wir aus jeder 

Situation das Beste und das schaffen wir immer 

wieder gut!  

Wie verlief der Start der 5. Klässler? 

Der Start der neuen 5. Klässler fand in diesem 

Jahr in drei Begrüßungsfeiern mit Eltern in 

unserer Aula statt. 

  Alle Klassenleitungen, Schulsozialpädagogen, 

Sonderpädagogen und ich denken, dass wir 

eine sehr nette Feier geplant und organisiert 

haben. Frau Hardt hatte ein Video mit unserem 

Lied „Herzlich Willkommen an der 

Losbergschule“ aufgenommen und dafür noch 

einmal ein ganz herzlich Danke an die 

Schüler/innen der Klassen 6 – habt ihr prima 

gemacht. Die Aula war toll dekoriert und dafür 

ein großes Lob an unser neues 

Klassenleitungsteam 5.4!!!!  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern – 

besonders unseren Neuen – einen guten Start 

ins neue Schuljahr und bin mir sicher, ein aufre-

gendes und spannendes Schuljahr liegt vor uns.  

Wenn Ihr Schwierigkeiten oder Fragen habt, 

fragt! Denkt daran: „Sprechenden Menschen 

kann geholfen werden. 

Corona-Warn-App 
Auch für Jugendliche? 

Laut Informationen von chip.de (im Interview 
mit Hauke Mormann von der Verbraucher-
zentrale NRW) und dem Google PlayStore über 
die Corona-Warn-App 
vom Robert Koch-
Institut, soll die App 
dazu beitragen, das 
Corona-Virus zu 
bekämpfen. „Wer sie 
nutzt, hilft, 
Infektionsketten 
schnell 
nachzuverfolgen und 
zu durchbrechen“, heißt 
es im Google PlayStore vom Robert Koch-
Institut. Es wird garantiert, dass die Daten 
geheim bleiben. Die Benutzung der App ist ab 
16 Jahren oder mit dem OK der 
Erziehungsberechtigten erlaubt. 

Ob mit oder ohne App – bleibt gesund! 

 
 


