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Elternbrief Nr. 02 - 2022/23 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die Zeit von den Sommerferien ist schnell vergangen und es 
stehen zwei Wochen Herbstferien vor der Tür.  
Es war eine spannende und interessante Zeit für uns alle und 
wir können sagen, dass wir nur wenige Corona-Fälle an 
unserer Schule hatten!  
 
Gerne geben wir Ihnen einige Informationen zu den letzten Wochen und für die nächste Zeit:  
 

1. Rückblick  
Neben dem Unterricht wurden zahlreiche Projekte und Aktionen in der letzten Zeit 
durchgeführt: Besonders hervorheben möchten wir die „Internationale Pause“ am letzten 
Freitag.  
Die SchülerInnen der Vorbereitungsklasse hatten sich dies überlegt und gemeinsam mit 
den KollegInnen ein buntes Buffet an internationalen Speisen vorbereitet. Diese wurden  
in der Pause an alle SchülerInnen für 0,50 € verkauft.  

Hier ist es uns ganz wichtig, allen SpenderInnen und allen beteiligten SchülerInnen,  
Eltern und LehrerInnen zu danken. Tolle Aktion, die zeigt, dass wir eine gute 
Schulgemeinschaft mit vielen Nationen haben!  
Weitere Aktionen können Sie jederzeit unter www.losbergschule.de finden und wir  
freuen uns, wenn Sie unsere Homepage besuchen!  

 
2. Elternunterstützung  

Auf der Schulpflegschaftssitzung sprachen wir darüber, dass wir uns über 
Elternunterstützung im Vormittag sehr freuen. Wenn Eltern oder Großeltern Interesse 
haben, als Lesepate oder Lesepatin unsere SchülerInnen zu unterstützen, freuen wir  
uns sehr. Bitte melden Sie sich bei uns im Sekretariat, wenn Sie einmal wöchentlich  
eine Stunde Zeit haben und Lust haben, mit SchülerInnen lesen zu üben.  
 

3. Schulbusse  
Zwischendurch wird uns immer wieder gemeldet, dass die Schulbusse bzw. der 
Schülerspezialverkehr mit Taxis nicht so gut klappt. Es wäre schön, wenn Sie oder Ihr  



Kind sich bei uns im Sekretariat melden, damit wir die Probleme kennen und weitere 
Schritte einleiten können.  

 
4. Termine  

 Am Mittwoch, 19.10.2022 (erster Mittwoch nach den Herbstferien) findet seit zwei 
Jahren unser erster Lehrerausflug wieder statt. Dies bedeutet, dass alle 
SchülerInnen um 9.35 Uhr Unterrichtsschluss haben. Die Busse haben wir 
umbestellt.  

 Am Dienstag, 15.11.2022 findet ganztätig der nächste Lernberatungstag statt. Eine 
gesonderte Information und eine Einladung werden wir kurz vorher senden.   

 
Auch für die Zeit nach den Ferien ist es entscheidend wichtig, dass Sie Ihr Kind im schulischen 
Lernen unterstützen:  

- Bitte schauen Sie jede Woche in den Lernbegleiter!  
- Bitte üben Sie lautes Lesen, das Einmaleins und die Vokabeln mit Ihrem Kind!  
- Bitte melden Sie sich bei Schwierigkeiten! 

 
Heute wünschen wir Ihnen und Ihren Familien jedoch erst einmal eine erholsame, unterrichtsfreie 
Zeit und hoffen, dass wir alle gesund nach den Ferien wieder durchstarten können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen des gesamten Teams der Losbergschule  
 

 
 
 
 

Schulleitung  
 
 


