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Elternbrief Nr. 03 / 2021/22 
 
Liebe Eltern,  
 
die Zeit von den Sommerferien ist schnell vergangen und es stehen zwei 
Wochen Herbstferien vor der Tür.  
Sicherlich gab es in den vergangenen Wochen wieder viel Normalität und wir 
haben den Eindruck, dass viele SchülerInnen gut wieder angekommen sind.  
 
Gerne geben wir Ihnen einige Informationen zu den letzten Wochen und für die nächste Zeit:  
 

1. Rückblick  
In den vergangenen Wochen haben wir uns bemüht, den Lernstand aller SchülerInnen in den 
einzelnen Fächern zu ermitteln. Wir konnten feststellen, dass viele SchülerInnen im vergangenen 
Schuljahr gut gearbeitet haben und Wissenslücken nach und nach bearbeitet werden. Hier gilt ein 
Dank an Sie und sicherlich heißt es auch, dass wir weiterhin lernen müssen, die verlorenen Inhalte 
gemeinsam aufzuarbeiten.  
Hinzu kamen viele Unternehmungen, Projekte und Aktionen, die das Miteinander in den Klassen 
festigen:  

- Die neuen 5. Klassen wurden begrüßt und haben sich schon gut eingelebt.  
- In unserer Aula fand ein Saxophon-Konzert statt, bei dem sich unsere 

Schülergenossenschaft besonders positiv bei der Bewirtung zeigte. Danke an euch!  
- Es fanden Sozialprojekte und Klassenunternehmungen in allen Jahrgängen / Klassen 

statt. Unter anderem wurde ein Sozialtraining der Klassen 6 mit Ingo Anderbrügge 
durchgeführt, bei dem viele Sponsoren aus Stadtlohn uns finanziell unterstützten. Allen 
gilt ein herzliches Danke und am letzten Tag des Projekts waren alle SchülerInnen der 
Klassen 6 sehr zufrieden.  

- Die SV-Wahlen wurden durchgeführt und wir haben zwei neue Schülersprecherinnen: 
Franziska Kondring und Maria Nocon! Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei eurer 
Mitbestimmung im Schulleben!  

- Von den Medienscouts wurde ein Projekt „Die Losbergschule lernt wählen“ im 
Zusammenhang mit den Bundestagswahlen durchgeführt. Hier wurden weitere 
Erfahrungen in einer Demokratie gemacht und hier gilt ein herzliches Danke an Herrn 
Westerhausen.  

Weitere Informationen können Sie jederzeit unter www.losbergschule.de finden und wir freuen uns, 
wenn Sie unsere Homepage besuchen!  

 
2. Testungen / Nachweis während der Herbstferien  

SchülerInnen benötigen – sofern sie nicht geimpft oder genesen sind – für alle 3-G-Veranstaltungen 
während der Ferienzeit einen negativen Test. Bürgertests werden ab dem 11.10.2021 grundsätzlich 
kostenpflichtig – für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleiben die Tests kostenfrei.  
In der Schulmail vom 06.10.2021 gilt der Appell an alle Eltern, dass Eltern ihre Kinder, wenn noch 
kein Impfstatus vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal 
testen sollen.  
Hiermit gehen wir einen sicheren Weg und wir danken für Ihre Unterstützung.  



 
3. Ausblick:  

a. Testungen und Maskenpflicht nach den Herbstferien  
Nach den Herbstferien werden weiterhin 3 Testungen in der Woche durchgeführt. Dieses 
Vorgehen gilt bis zu den Weihnachtsferien.  
Ab dem 02.11.2021 wird – nach heutigem Stand – die Maskenpflicht im Unterricht auf den 
Sitzplätzen abgeschafft. Im Außenbereich der Schule und im Schulgebäude besteht 
weiterhin Maskenpflicht.  
 

b. Mittagessen nach den Herbstferien  
Nach den Ferien werden die Klassen in der jeweils anderen Mensa essen. Diese Information 
ist für die Essensbestellung ganz wichtig. Bitte orientieren Sie sich an dem folgenden Plan, 
so dass Sie schauen, welche Klasse in welcher Mensa ihr Mittagessen einnimmt.  
Es wäre schön, wenn möglichst viele SchülerInnen gemeinsam essen und wir freuen uns, 
wenn Sie uns in diesem Vorhaben unterstützen.  
Mit den Caterern sind wir im Gespräch und suchen nach Optimierungsvorschlägen für ein 
abwechslungsreiches Mittagessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elternbriefe  
Wir besprachen auf allen Klassenpflegschaftsversammlungen und auf der Schulpflegschaft, dass 
zukünftig alle Elternbriefe weiterhin über IServ versendet werden. Bitte unterschreiben Sie im 
Lernbegleiter Ihres Kindes, dass Sie den Elternbrief Nr. 03 gelesen haben. Die Klassenleitungen 
werden dies kontrollieren.  
Dies bedeutet auch, dass wir Sie bitten regelmäßig auf den Schüleraccount Ihres Kindes bei IServ 
zu schauen ODER auf die Startseite unserer Homepage (www.losbergschule.de).  

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

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

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun 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 


