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Elternbrief Nr. 5  
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende und die letzten Tage vor den 
Weihnachtsferien stehen an.  
Leider kommt dieser Elternbrief ein wenig verspätet, bitte 
entschuldigen Sie dies.  
 
In den letzten Wochen ist viel passiert und vieles werden Sie zu Hause mitbekommen haben. 
Einige Erlebnisse:  

- Der Vorlesewettbewerb in Klasse 6 wurde durchgeführt und Benno Wewers wird unsere 
Schule beim Kreisentscheid in Borken vertreten.  

- Angelina van Almsick, Klasse 7, gestaltete in diesem Jahr mit ihrem gemalten Bild den 
Lions-Adventskalender. Toll!  

- Vier Schüler der Klasse 7 nahmen am Forschercamp in Jülich teil und sie kamen mit 
vielen Erfahrungen im Experimentieren wieder.  

- Die Fußballturniere der verschiedenen Jahrgangsstufen laufen und jede Klasse, die 
gewinnt, freut sich besonders.  

- Der Schulgarten hat eine neue Gartenhütte bekommen – noch nicht ganz fertig, und nun 
gibt es bald einen neuen Zaun.  

- Und vieles mehr – schauen Sie auf www.losbergschule.de unter „aktuelles“!  
Zum Ende des Jahres ist es wichtig, Danke an alle zu sagen, die sich hier besonders engagiert 
haben. Vieles ist nicht selbstverständlich und wir sind froh, dass wir so viele engagierte 
Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule haben.  
 
Wichtige Termine zum Jahresende:  

1. Heute, Freitag, 13.12.2019 findet unser Tag der offenen Tür statt und wir freuen uns, die 
4. Klässler und deren Eltern in unserer Schule zu begrüßen. Die Schüler/innen der 
Klassen 5-7 werden von 15.45 – 17.30 Uhr unsere Schule präsentieren, darüber hinaus 
sind auch einige ältere Schüler/innen anwesend.  

2. Am Freitag, 20.12.2019 endet der Unterricht als Ausgleich für den Tag der offenen Tür um 
10.15 Uhr. Die Busse sind umbestellt worden. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, 
melden Sie sich bitte.  

 
Zum Ende des Kalenderjahres sagen wir Danke für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 
Eltern.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest und viel 
Gesundheit und alles Gute für das Neue Jahr 2020. Wir freuen uns auf alle Schülerinnen und 
Schüler am 07.01.2020!  
 
Viele Grüße aus der Losbergschule  
 
 
Schulleitung  
 


