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Elternbrief Nr. 06 -  2022/23 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,   
 
wir hoffen, dass Sie alle gut in das neue Jahr gestartet sind und heute gibt es neue Mitteilungen 
aus unserer Losbergschule:  
 

1. Lehrerbesetzung  
Erfreuliche Nachrichten gibt es bei der Lehrerbesetzung. Wir sind froh, dass Frau Kersting, 
Frau Wening und Herrn Nietzold aus ihrer Elternzeit zurück in unsere Schule kommen. 
Darüber hinaus dürfen wir zwei neue KollegInnen begrüßen: Frau Wilmer und Herrn Balzer. 
Allen wünschen wir einen guten Start und viel Freude bei ihrer Arbeit mit unseren 
SchülerInnen.  
Herr Balke verlässt uns zum 01.02.2023, da er eine Planstelle an einer Gesamtschule 
antreten wird – dafür wünschen wir ihm viel Erfolg.  
Mit diesen Stunden können wir fast alle Stunden unserer Stundentafel abdecken.  

 
2. Neuer Stundenplan  

Ab Montag, 30.01.2023 gilt der neue Stundenplan für das 2. Halbjahr und wir können bis 
auf wenige Stunden den vollen Unterricht durchführen.  
Folgende Stunden müssen aufgrund von fehlenden Lehrkräften weiterhin entfallen:  
- Klassen 5/6: Die beiden 7. Stunden (14.40 – 15.25 Uhr) entfallen.  
- Klassen 7/8: Am Mittwoch entfällt die 7. Stunde (14.40 – 15.25 Uhr)    

In der nächsten Woche werden wir auch die Angebote der Anschlussförderung in einem 
Elternanschreiben an Sie weitergeben, so dass die SchülerInnen dies nutzen können.  

 
3. Aktuelles zum Umgang mit Corona  

Mit der weitergeleiteten Mail aus dem Schulministerium und den darin enthaltenen Briefen 
für Sie, gehen wir mit großen Schritten zurück in eine „Schulalltags-Normalität“ ohne 
Corona-Beschränkungen. Ich bitte Sie um Kenntnisnahme insbesondere des angehängten 
Briefes, in dem alle wichtigen Änderungen, die ab dem 01.02.23 in Kraft treten, von 
Ministerin Feller erläutert werden. 

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass ab dem 01.02.23: 

 … alle bisherigen Corona-Regeln für den Schulbetrieb wegfallen; 
 … die Isolationspflicht bei positivem Corona-Befund aufgehoben ist; 



 … damit keine Testungen mehr an die Schüler*innen und Lehrkräfte ausgeteilt 
werden (nur noch auf Nachfrage Restbestände „ab-verteilt“ werden); 

 … die Maskenverordnung generell entfällt. 

Die Ministerin setzt weiterhin aber jetzt verstärkt auf die Eigenverantwortung der Eltern, 
dass eben „kranke Kinder auch zu Hause bleiben“ (aber die Nachweis- und Isolationspflicht 
entfällt). Allgemeine Hygienevorschriften, die vor der Pandemie auch an Schulen galten, 
treten damit wieder in Kraft.. 

 
4. iPads für die Klassen 8 im Schuljahr 2023/24  

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat beschlossen, dass es elternfinanzierte Endgeräte an allen 
weiterführenden Schulen für die Klassen 8 geben soll.  
Ab dem nächsten Schuljahr wird es für die Klassen 8 eigene iPads geben, die von den 
Eltern finanziert werden. Das Bestellen und die Abwicklung der Finanzierung für den Kauf 
bzw. die Miete der iPads läuft für allen Schulen über die AfB (= Arbeiten für Menschen mit 
Behinderung). Zusätzlich wurde ein Sozialfond der Stadt eingerichtet, um Eltern bei der 
Finanzierung Unterstützung anzubieten.  
 

5. Preiserhöhung beim Mittagessen  
Die Firma Beckers kündigt an, dass ab dem 01.03.2023 ein Mittagessen 4,75 € kosten 
wird. Diese Preiserhöhung wurde uns bereits im Dezember 2022 angekündigt und wir alle 
wissen, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind.  
Hinzu kommt, dass auch der Mensakarten-Anbieter eine Preiserhöhung angekündigt hat 
und die Mensakarten nun 5,00 € kosten.  
Wir bitten hier um Ihr Verständnis.  
 

6. Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause  
In den letzten Wochen beobachten wir vermehrt, dass SchülerInnen während der 
Mittagspause das Schulgelände verlassen. Laut Schulkonferenz-Beschluss vom 
14.06.2021 ist das Verlassen des Schulgeländes nicht erlaubt. Wir bitten Sie, dass Sie mit 
Ihrem Kind erneut darüber sprechen.  
Hinzu kommt, dass sowohl am Kiosk als auch in der Mensa Essen angeboten wird und es 
wäre schön, wenn diese Angebote genutzt werden.  
 

Wir hoffen, dass wir Sie nun ein wenig über die aktuelle Situation unserer Losbergschule 
informiert haben. Wenn Sie Fragen oder Rückmeldungen haben, melden Sie sich gerne.  
 
Uns allen wünschen wir nun ein erfolgreiches 2. Halbjahr mit weiterhin guter Zusammenarbeit.  
 
 
Viele Grüße vom ganzen Team der Losbergschule  

 
 
Schulleitung  
 
 


