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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
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ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
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Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
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Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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sein.
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
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Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
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Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
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1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
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b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
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Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
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während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
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Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
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- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
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Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
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möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020
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Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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sein.
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
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Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
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a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
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an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
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Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
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Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
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weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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1. Personalia
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Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
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wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
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während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
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- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020
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besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
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Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
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Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
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verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
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Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
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sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020
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ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
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Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
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gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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sein.
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
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Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
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Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
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b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
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Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
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Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
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Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
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Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
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Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
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während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
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möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
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Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Hier zwei Bitten an alle Eltern:
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
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Klassen im Ganztag in der Schule sind.
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Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
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Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
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1. Personalia
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Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
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Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
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Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
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1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
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Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
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gleich“.
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Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
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Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
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Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
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In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
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die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
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- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020
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Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
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Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
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möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020
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Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
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möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
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großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
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4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

Telefon: 02563/93520
Telefax: 02563/935216
E-Mail: losbergschule@stadtlohn.de
Losbergschule, GHS - Uferstr. 21-25 - 48703 Stadtlohn Stadtlohn, den 07.10.2020

Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
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nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
- Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind täglich einen Mund- Nasenschutz und einen zusätzlichen
Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
- Wenn ein Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie vorliegt, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Diese Informationen sind für uns wichtig.
Heute teilen wir Ihnen einige weitere wichtige Sachverhalte mit:
1. Personalia
a. An unserer Schule wird seit vielen Jahren Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Glauben und Lernvermögen gelebt und gewertschätzt. Im Grundgesetz heißt es „Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich“.
Vor einiger Zeit teilte mir Frau Westerhausen mit, dass sie eine Geschlechtsangleichung machen
möchte. Und ab heute ist es offiziell: Frau Westerhausen wird ab heute Herr Westerhausen
sein.
Diese Information ist sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler als auch für einige Eltern eine besondere Situation. Die Hintergründe und Gründe für diese Veränderung liegen im privaten
und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
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und persönlichen Bereich von Herrn Westerhausen und es steht uns nicht zu, diese zu hinterfragen.
Alle Klassen wurden heute in der 1. Stunde altersgerecht und sachlich informiert.
Bei Klärungsbedarfen wenden Sie sich, liebe Eltern, bitte an unsere Schulsozialpädagogen oder
an die Schulleitung.
Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
b. Die Abordnung von Frau Beumer an unsere Schule wurde am 25.09.2020 von der Bezirksregierung beendet. Diese Unterrichtsstunden wurden bis zu den Herbstferien von Vertretungslehr-

kräften übernommen, nach den Herbstferien gibt es einen neuen Stundenplan und Ihre Kinder
erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung
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Elternbrief Nr. 6
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun liegen sieben Wochen Schule hinter uns und wir alle haben uns bemüht,
die neuen Corona Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen. Hier gilt ein
großes Lob an viele Schülerinnen und Schüler, die sich hier sehr verantwortungsbewusst und einsichtig
verhalten haben! Das habt ihr toll gemacht. Nur mit diesen Maßnahmen werden wir erreichen, dass wir
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule erteilen können.
Hier zwei Bitten an alle Eltern:
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Mund-Nasenschutz mitgeben würden. Danke!
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Uns als Kollegium ist es sehr wichtig, dass wir uns alle Herrn Westerhausen gegenüber respektvoll und angemessen verhalten. Wir leben die Vielfalt an unserer Schule und jeder Mensch ist
besonders wertvoll.
Wir danken allen, die Herrn Westerhausen in diesem Prozess unterstützen – unsere Gemeinschaft an der Losbergschule zeigte immer Zusammenhalt und Stärke und diese werden wir auch
weiterhin gemeinsam zeigen.
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erhalten einen neuen Fachlehrer bzw. eine Fachlehrerin
c. Herr Mrosek ist an unserer Schule seit Anfang des Schuljahres als Modulbegleiter für die Vertiefte Berufswahlorientierung zuständig. Er wird in den Klassen 9 und 10 Module anbieten und
ist hier im engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, den Klassenleitungen und den
Stubos. Wir wünschen ihm viel Freude an unserer Schule.
2. Reisen in den Herbstferien
Wenn Sie, liebe Eltern, mit Ihrer Familie während der Herbstferien verreisen möchten, informieren
Sie sich bitte über Risikogebiete. Genauere Angaben finden Sie in einem Schreiben des Schulministeriums, welches wir auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) eingestellt haben.
3. Ganztagsschule nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien starten wir für alle Klassen mit dem vollen Unterricht. Einige Verschiebungen muss es geben, dies erfahren Ihre Kinder nach den Ferien. Da einige Lehrerinnen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, fehlen uns einige Stunden. Diese fangen wir damit auf, dass wir fast alle
Doppelbesetzungen gekürzt haben. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Uns war es wichtig, dass alle
Klassen im Ganztag in der Schule sind.
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen angeboten. Dies hat in den vergangenen
Wochen prima geklappt und hier gilt ein herzliches Danke unserem Mensateam, die hier besondere
Arbeit geleistet haben.
Nach den Ferien gibt es einen neuen Stundenplan und wir werden in zwei Mittagspausen im Klassenverband zum Mittagessen gehen.
Weiterhin gilt unter Corona-Bedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände
während der Mittagspause nicht verlassen.
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr Schüler/innen in der Schule essen würden. Nur so werden wir
zwei Essenslieferanten, das Krankenhaus und Firma Beckers, halten können.
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge für das Mittagessen haben, melden Sie sich gerne.
4. Fahrradwerkstatt an der Losbergschule
Im Nebengebäude der Johannesschule gibt es seit kurzem eine Fahrradwerkstatt, die nach und
nach eingerichtet wird. Die ersten Reparaturen finden dort bereits statt und hier ein Danke an
Herrn Dellmann, der sich dort sehr zeitintensiv und teilweise mit eigenem Werkzeug engagiert.
Wenn Fahrräder repariert werden, benötigt man auch Ersatzteile. Wenn Sie zu Hause oder Ihre
Freunde / Bekannte / Nachbarn alte Fahrräder haben und diese nicht mehr benötigen, wäre es toll,
wenn Sie diese uns spenden würden. Melden Sie sich gerne bei Herrn Dellmann – wir würden uns
freuen.
In diesem Elternbrief haben Sie viele Informationen erhalten, sicherlich sind einige Informationen auch für
Sie, liebe Eltern, eine Chance mit neuen Gegebenheiten umzugehen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und wir gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder zusammenarbeiten. Danke für die gute Zusammenarbeit und wir alle wünschen Ihnen erholsame und gesunde
Herbstferien ab Freitag um 12.10 Uhr
Viele herzliche Grüße aus der Losbergschule
Schulleitung

