
 Telefon: 02563/93520 
 Telefax: 02563/935216 

                                                                                  Stadtlohn, 3. November 2021 
 
 
 
 
Elternbrief Nr. 04 -  2021/22 
 
 
Liebe Eltern unserer SchülerInnen,   
 
heute gibt es einige Informationen aus der Losbergschule:  
 

1. Unser Schulleben  

a. MINT-Müll-Marathon  

Letzte Woche Freitag fand der erste MINT-Müll-Marathon unserer Schule für die 

Klassen 5-7 statt. Die SchülerInnen sammelten Müll auf, um Spenden für die 

Schulausstattung im MINT-Bereich und für notleidende Kinder in Afghanistan zu 

sammeln.  

Diese Aktion war ein toller Erfolg: Insgesamt wurden 218 kg Müll gesammelt und 

eine Spendensumme von 2998 € kam zusammen! Super!  

Hier gilt ein besonderer Dank der Fachschaft MINT (= Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik), die diese Aktion umfangreich vorbereitet und 

durchgeführt haben. Danke auch an alle Sponsoren und letztendlich an unsere 

SchülerInnen der Klassen 5-7 – das habt IHR super gemacht!!!!  

b. Aktion „Sicher durch die dunkle Jahreszeit“  

Es wird morgens wieder dunkler und uns ist es wichtig, dass alle SchülerInnen 

sicher mit dem Fahrrad zur Schule kommen. In den nächsten Tagen wird dies 

morgens in der Schule kontrolliert und wir bitten alle Eltern, die Fahrräder ihrer 

Kinder verkehrssicher zu machen. Sollte Ihr Kind ein nicht verkehrssicheres Fahrrad 

fahren, werden Sie einen Merkzettel erhalten und wir werden prüfen, ob das Fahrrad 

verkehrssicher gemacht wurde.  

Wir gehen davon aus, dass dies im Sinne von allen Eltern eine wichtige Aktion ist.  

c. „Nacht der Ausbildung“  

Am Donnerstag, 18.11.2021 findet von 17.00 – 20.00 Uhr die kreisweite Aktion 

„Nacht der Ausbildung“ statt. Alle SchülerInnen der Klassen 9 und 10 und deren 

Eltern sind herzlich eingeladen, Unternehmen zu besuchen und sich über 

Ausbildungsberufe zu informieren. Weitere Informationen wurden in einem 

gesonderten Elternbrief mitgeteilt.  

2. Bauarbeiten  

a. Uferpromenade  

In den nächsten Monaten wird die Uferpromenade aufwändig saniert. Der 

Haupteingang auf das Schulgelände wird während der Bauarbeiten gesperrt. Es 

erfolgt eine neue Zuwegung zur Losbergschule gegenüber der Berkelbrücke. Der 



neue befestigte Weg verläuft durch die Zaunfläche auf den Schulhof. Alternativ 

hierzu kann der Eingang an der Johannesschule genommen werden. Mit dem Auto 

sind wir während der Bauzeit nur über die Straße Am Losbergpark/An de Bleeke 

(Vor der Johannesschule) aus erreichbar. 

b. Flachdach 

In den nächsten Wochen wird das Flachdach der Losbergschule repariert. Die 

betreffenden Bereiche werden abgesperrt und nach Angaben der Stadt hält sich die 

Lärmbelästigung erfahrungsgemäß in Grenzen. 

Diese Maßnahme ist dringend notwendig und sollte ursprünglich in den 

Sommerferien durchgeführt werden, durch Lieferengpässe der benötigen Materialien 

musste diese Arbeit verschoben werden.  

 

3. Unterrichtsschluss am Dienstag, 09.11.2021  

Am Dienstag, 16.11.2021 findet ganztägig der Lernberatungstag für alle Klassen statt. In 

der Woche vorher finden die Jahrgangsstufenkonferenzen statt, in denen sich alle 

unterrichtenden Lehrkräfte zum Arbeits- und Sozialverhalten und zum Lernstand 

austauschen. Aus diesem Grund endet am Dienstag, 09.11.2021 der Unterricht um 12.10 

Uhr für alle Klassen.  

Sollten die Eltern der Klassen 5/6 für ihre Kinder ein dringliches Betreuungsangebot 

wünschen, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenleitung.  

 
4. Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht  

Seit Dienstag, 02.11.2021 gibt es am Sitzplatz in der Klasse keine Maskenpflicht mehr. Tritt 

ein positiver bestätigten Corona-Fall im Klassen- oder Kursverband auf, müssen wir dies 

dem Gesundheitsamt des Kreises Borken melden. Dies bedeutet dann:  

- Die direkten Sitznachbarn (rechts und links) werden grundsätzlich nach Hause in die 

häusliche Absonderung geschickt, AUßER:  

o Wenn die Sitznachbarn geimpft oder genesen sind, können diese weiter beschult 

werden.  

o Haben die positiv getestete Person UND die Sitznachbarn freiwillig im Unterricht 

eine Maske getragen, können die Sitznachbarn weiter beschult werden.  

Folgende Quarantänemaßnahme gilt dann:  
o Ausgehend vom Tag des letzten Kontaktes zur positiv getesteten Person wird 

eine Quarantäne für 10 Tage angeordnet.  

o Diese kann frühestens am 5. Tag nach dem letzten Kontakt durch einen 

nachgewiesenen Bürgertest oder durch einen negativen PCR-Test aufgehoben 

werden.  

o Der Test ist nur für eine vorzeitige Quarantäneaufhebung notwendig, der reguläre 

Schulbesuch ist nach der 10-tägigen Quarantäne ohne Test möglich.  

Bitte informieren Sie uns weiterhin sofort, wenn ein Corona-Verdacht vorliegt.  
 
Uns allen wünschen wir eine gute Zeit und hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Und es gilt 
weiterhin grundsätzlich: Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne!  
 
Und zum Schluss: Bitte unterschreiben Sie die Kenntnisnahme dieses 4. Elternbriefes im 
Lernbegleiter! DANKE ! 
 
Mit freundlichen Grüßen des gesamten Teams der Losbergschule  



 


