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Start in das neue Schuljahr 20201/21
Elternbrief Nr. 01

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun sind die besonderen Sommerferien 2020 vorbei und wir starten in ein
neues Schuljahr. Vieles wird in diesem Schuljahr anders sein und seit Beginn
der Sommerferien arbeiten wir – mit immer neuen Informationen – an einem
weitgehend vollständigen Stundenplan mit allen Planungen für einen
regelmäßigen und guten Unterricht.
Sicherlich ist noch nicht alles zufriedenstellend und die Eckdaten stehen
bereits in einem Elternbrief aller weiterführenden Schulen, der auf unserer
Homepage eingestellt ist. (www.losbergschule.de)
Die Vorgaben des Landes geben vor, dass der Unterricht in festen
Lerngruppen stattfinden soll und Kontakte grundsätzlich zurückverfolgt werden
müssen. Die besondere Herausforderung ist unser Ganztag und die
Organisation des Mittagessens. Dazu werden wir Ihnen in der nächsten
Woche konkrete Informationen in einem weiteren Elternbrief geben.
Zunächst einige organisatorische Hinweise:
 Im neuen Schuljahr werden 63 neue Fünftklässler unsere Schule
besuchen. Hinzu kommen 5 Schüler/innen, die von anderen
Schulsystemen zu uns kommen. Insgesamt werden 463 Schüler/innen in
21 Klassen im neuen Schuljahr bei uns unterrichtet.
 Die drei Klassen 8 wurden vor den Sommerferien in vier 9. Klassen neu
zusammengesetzt. Durch kleinere Klassen haben wir hier mehr
Möglichkeiten effektiv zu lernen.
 Die Klassen 10 werden in diesem Schuljahr zum ersten Mal im
Klassenverband unterrichtet und es findet in Deutsch, Englisch und
Mathematik eine Differenzierung nach 10 Typ A und 10 Typ B statt.
 Unsere Lehrerbesetzung sieht eigentlich gut aus, so dass wir mit Frau
Beumer und Frau Nickisch zwei neue Kolleginnen bei uns begrüßen
dürfen. Darüber hinaus dürfen wir eine weitere Stelle Schulsozialarbeit
besetzen, was in den nächsten Tagen geschehen wird. Frau Kersting

und Frau Leimbach sind in diesem Schuljahr aus ihrer Elternzeit wieder
mit an Bord.
Wir freuen uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen
ihnen einen guten Start und viel Freude bei uns an der Losbergschule.
 Aufgrund der Tatsache, dass 6 Kolleginnen nicht im Präsenzunterricht
eingesetzt werden dürfen, sind wir aktuell noch mit der
Stundenplangestaltung bis zu den Herbstferien beschäftigt. Die
Lehrerinnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, arbeiten im
Hintergrund. So müssen wir in der Unterrichtsverteilung einige
Einschränkungen vornehmen:
o Viele Doppelbesetzungen im Jahrgang 6 fallen leider raus.
o AG-Bänder und WP-Kurse werden in halben bzw. ganzen
Klassenstärken im Klassenverband unterrichtet.
o Die Fächer Mathematik und Englisch werden in Klasse 10 je nach
Typ A und B für zwei Klassen zusammen differenziert unterrichtet.
o Die Anschlussförderung fällt bis zu den Herbstferien zunächst aus.
o Der Ganztag wird für die Klassen 5-7 und 10 vollständig
unterrichtet, für die Klassen 8 und 9 wird es vermutlich an einigen
Tagen am Nachmittag Distanzlernen in Fächern laut Stundenplan
geben. Die näheren Informationen hierzu werden wir den Eltern
der Klassen 8 und 9 in den nächsten Tagen mitteilen.
Wichtig:
Bis Freitag, 21.08.2020 haben alle Klassen Unterricht bis 12.10 Uhr
Ab Montag, 24.08.2020 gilt der Stundenplan bis zu den Herbstferien. Wir
hoffen, dass wir dann eine bessere Lehrerbesetzung erhalten und mehr
Unterricht einplanen können.
Nun einige Angaben bis zu den Herbstferien:
- Hygienevorschriften:
o Der Schulstart kann nicht durch unterschiedliche Anfangszeiten
entzerrt werden. Die Eingänge aller Schultüren sind morgens ab
7.10 Uhr geöffnet. Jede Klasse kennt ihren Eingang, die
Schüler/innen gehen direkt zu ihrem Raum und an ihren Platz. Wir
gehen im ganzen Gebäude rechts.
o Die Pausen werden grundsätzlich im Klassenverband mit dem
jeweiligen Fachlehrer in Schulhofzonen verbracht. Wir vermeiden
eine Durchmischung von Jahrgängen.
o Die Klassen halten sich nur in ihren Klassenräumen auf.
o Die Schüler/innen gehen während der Unterrichtsstunden zur
Toilette, dies wird in den Klassen ausführlich besprochen. So
vermeiden wir während der Pausen eine Überfüllung der Toiletten.
o In den Schulbussen herrscht weiterhin Mund-Nasenschutz-Pflicht.
Sollte es zu Schwierigkeiten im Schulbusverkehr kommen, melden
Sie sich bitte umgehend im Sekretariat bei Frau Terbeck (02563
93520).

o Alle Besucher müssen sich mit ihrem Anliegen zunächst im
Sekretariat anmelden.
- Unterricht:
o Der Lernbegleiter 2020/21 ist fertig gestellt. Bitte schauen Sie
wöchentlich einmal in dieses Heft, um sich über den Schulalltag
Ihres Kindes zu informieren und unterschreiben Sie am Ende der
Woche im Lernbegleiter. Die Kosten betragen 8,50 € und werden
in den nächsten Tagen von der Klassenleitung eingesammelt.
o In allen Fächern werden wir zunächst beobachten, welche
Lerninhalte vom vergangenen Schuljahr nachgearbeitet werden
müssen. Wir denken, dass es bei einigen Schülerinnen und
Schülern sinnvoll ist, dass Inhalte nachgearbeitet werden müssen.
Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen und werden uns
bei Ihnen melden.
o Das Distanzlernen oder Lernen auf Distanz ist vor den Ferien von
jeder Lehrkraft, je nach Möglichkeit, umgesetzt worden. Jetzt nach
den Ferien müssen bei einem eventuell stattfindenden Lernen auf
Distanz alle Leistungen, die die Schüler zuhause bearbeiten,
bewertet werden. Die Lehrer/innen sind verpflichtet, diese
Leistungen für die Notengebung heranzuziehen. D.h. es besteht
nun eine Verpflichtung die Aufgaben zu Hause zu erledigen.
o Der Sportunterricht muss im Freien stattfinden. Die Schüler/innen
benötigen ein Wechsel-T-Shirt, Sportschuhe und Handtuch.
o Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Mineralwasser zum
Trinken mit in die Schule.
o Denken Sie an einen Mund- und Nasenschutz für Kind und geben
Sie ihm eventuell Ersatz mit.
- Beratung:
o Wir werden zukünftig vier Schulsozialpädagogen an unserer
Schule haben. Zeitnah wird es einen Flyer für alle Klassen 5-10
geben, in dem die Kontaktdaten übermittelt werden.
o Der Trainingsraum wird weiterhin für alle Klassen 5-10 geöffnet
sein. Hier gibt es ein spezielles Hygienekonzept und uns ist die
Beratung der Schüler/innen sehr wichtig.
- Handy:
o Aufgrund der Empfehlung des Schulministeriums ist das
Mitbringen eines Handys in die Schule gestattet. Es gilt jedoch,
dass das Handy nicht gesehen wird. Wenn das Handy während
der Schulzeit genutzt wird (sich selbst und andere durch
Handynutzung während der Schulzeit ablenken, provozieren,
stören), nimmt der Lehrer es dem Schüler ab. Das Handy wird
sicher weggeschlossen und von den Eltern abgeholt.
Smart-Watches sind in der Schule nicht gestattet.
Wir bitten Sie dringend, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen.
Immer wieder führt diese Regel zu Schwierigkeiten und diese
können wir leicht vermeiden.

Ganztag
Leider können wir noch keine verlässlichen Aussagen über den Mensabetrieb
mitteilen. Die Stadt Stadtlohn und wir arbeiten mit sehr viel Einsatz daran, eine
entsprechende Verpflegung für alle Schüler/innen sicherzustellen, so dass
jeder Jahrgang einzeln essen kann. In der nächsten Woche werden Sie
weitere Informationen erhalten. Wir bitten Sie um Verständnis.
Termine
Die Terminplanung finden Sie unter www.losbergschule.de. Unsere
beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr sind:

15. Februar 2021 (Rosenmontag)

14. Mai 2021 (nach Christi Himmelfahrt)

04. Juni 2021 (nach Fronleichnam)
Die Termine für die Lernberatungstage sind:
 1. Halbjahr: 10.11.2020
 2. Halbjahr: 20.04.2021
Die Elternpflegschaftsabende finden wie gewohnt statt und wir freuen uns,
wenn Sie an diesen teilnehmen. Die Einladungen folgen.

Bitte unterschreiben Sie im Lernbegleiter, dass Sie diesen Elternbrief gelesen
haben. Danke!
Allen wünschen wir ein erfolgreiches und gesundes neues Schuljahr und wir
bitten Sie, sich bei Schwierigkeiten und Problemen zu melden.

Viele herzliche Grüße des gesamten Kollegiums – wir freuen uns alle auf
einen „normalen“ Schulalltag!

Schulleitung

