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Elternbrief Nr. 13  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
 
ein ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende und wir sind dankbar, 
dass sehr viele von uns gesund sind und wir nun in eine ruhigere Zeit 
kommen.  

Drei Informationen zum Jahresende 2020:  

- An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachts-
ferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Für die Jahrgangsstufen 
5-7 wird eine Notbetreuung angeboten, für die Sie Ihre Kinder bis zum 06.01.2021 
um 10.00 Uhr anmelden können. Bitte reichen Sie uns dazu eine schriftliche Mittei-
lung über Ihre Klassenleitung oder über losbergschule@stadtlohn.de ein.  

- Für Jahrgang 9: Die Termine für die Berufsfelderkundung haben wir aufgrund der 
unsicheren Situation verändert. Die neuen Termine sind:  

o Dienstag, 20.04.2021  
o Mittwoch, 14.05.2021 (Betriebserkundungen – Organisation durch unsere 

Schule)  

Sollte Ihr Kind bereits einen Praktikumsplatz für den 28.01.2021 gefunden haben, 
melden Sie Ihr Kind bitte wieder ab.  

- Wenn wir Vorgaben des Schulministeriums für den Schulbeginn nach den Weih-
nachtsferien haben, werden wir Ihnen zeitnah unseren weiteren Plan zukommen 
lassen.  

Nun bleibt uns, allen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in diesem  
besonderen Jahr zu danken:  

- Allen Schülerinnen und Schülern, die sich vorbildlich verhalten haben und viel  
Geduld und Ausdauer für immer wieder neue Situationen aufbrachten. DANKE!  

- Allen Eltern, die sich unermüdlich und mit viel Zeit- und Kraftanstrengung für ihre 
Kinder eingesetzt haben. DANKE!  

- Allen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Einsatz und Tatkraft den Schulbetrieb 
in allen Lagen aufrecht gehalten haben. DANKE!  

Bleiben Sie alle gesund, genießen Sie die kommenden Tage und nutzen Sie viel Zeit  
für Ihre Familie: spazieren gehen, Gesellschaftsspiele, reden und viel Spaß haben!  
Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr wünscht Ihnen im Namen des  
ganzen Teams der Losbergschule  
 


