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Elternbrief Nr. 05 -  2022/23 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,   
 
bevor wir morgen in die Weihnachtsferien starten, hier einige Informationen aus unserem 
Schulleben:  
 

1. Neue Schulsozialpädagogin  
Seit Mitte Dezember 2022 haben wir eine neue Schulsozialpädagogin: Frau Wagner tritt die 
Nachfolge von Frau Dowgieluk-Radtke an. Wir begrüßen Frau Wagner ganz herzlich und 
wünschen ihr einen guten Start an unserer Losbergschule!  
 

2. Lehrerbesetzung / Planungen für den Stundenplan 2. Halbjahr  
Wir freuen uns sehr, dass wir fast alle Vertretungsstellen besetzen können und planen, 
dass wir zunehmend alle Klassen im Ganztag unterrichten können. Genauere 
Informationen erhalten Sie im Januar 2023.  
Besonders wichtig ist uns, dass die Klassen 9 und 10 im nächsten Halbjahr ihren 
kompletten Unterricht erhalten, da wir allen SchülerInnen einen bestmöglichen Abschluss 
ermöglichen möchten.  

 
3. Schulfest / Tag der offenen Tür  

Die Jubiläumswoche liegt nun hinter uns und sowohl die 
Jubiläumsfeier, die Projekttage als auch der Tag der 
offenen Tür / Schulfest waren ein großer Erfolg für unsere 
Schule. Wir bekamen sehr viele positive Rückmeldungen 
und es war eine sehr angenehme, nette Atmosphäre. 
Toll!!! 
Wenn Sie genauere Einblicke bekommen möchten, 
schauen Sie sich auf unserer Homepage 
www.losbergschule.de unser Video über den Tag der 
offenen Tür an – Viel Spaß dabei !!!!  
Letztendlich können wir uns über 4300 € freuen, die durch 
Verkäufe und Spenden zusammen kamen! Prima. Dieses 
Geld wird dem Förderverein überreicht und kommt 
unseren SchülerInnen zugute.  
 
 
 



4. Termine  
- Morgen, Donnerstag, 22.12.2022 endet der Unterricht nach der 4. Stunde um 

12.10 Uhr.  Eine Mail mit den Abfahrtzeiten der Schulbusse haben Sie bereits 
erhalten.  

- Am Montag, 09.01.2023 beginnen wir mit dem Unterricht im neuen Kalenderjahr 
wieder um 7.30 Uhr.  

- Am Dienstag, 17.01.2023 finden die Halbjahreskonferenzen statt. Aus diesem 
Grund endet der Unterricht nach der 4. Stunde um 12.10 Uhr. Wenn Eltern aus 
den Klassen 5 und 6 hier Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Klassenleitung.  

- Am Freitag, 20.01.2023 gibt es Halbjahreszeugnisse und der Unterricht endet um 
10.20 Uhr nach der 3. Stunde.  

- Am Montag, 23.01.2023 findet unser erster pädagogischer Ganztag zum Thema 
„Leitbildentwicklung“ statt – die SchülerInnen haben an diesem Tag 
unterrichtsfrei.  
 

5. SV-Aktion: Nikolaus   
Und wieder liegt ein erfolgreiches Jahr für die 
SV (= Schülervertretung) hinter uns und wieder 
einmal kommt der Nikolaus persönlich in 
unsere Klassen.  
Von der SV wurden vorher Nikoläuse an 
SchülerInnen verkauft, die an andere 
verschenkt werden konnten. Eine gelungene 
Aktion, die eine gute Stimmung in unsere 
Schule bringt. Danke an das SV-Team und die 
beiden SV-LehrerInnen Frau Grunden und 
Herrn Winkens.  

 
 
Ein interessantes Jahr liegt nun hinter uns und viel Normalität konnte wieder hergestellt werden, 
darüber freuen wir uns.  
 
Uns ist es jedoch wichtig, Ihnen, liebe Eltern, für Ihre gute Zusammenarbeit zu danken – dies 
immer für das Wohlergehen Ihres Kindes.  
 
Ein Dank gilt auch dem gesamten Kollegium, allen pädagogischen Mitarbeiterinnen, unseren 
Sekretärinnen und Hausmeistern und dem Mensateam! Hier wird miteinander auf Augenhöhe 
gearbeitet und Konflikte werden angesprochen und bestmöglich geklärt – das ist nicht 
selbstverständlich und verdient besonderes Lob! DANKE an alle!  
 
Allen wünschen wir nun ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 

2023 mit viel Gesundheit und Glück für alle !  
 
Viele Grüße vom ganzen Team der Losbergschule  
 
Schulleitung  

 


