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Elternbrief Nr. 07 -  2022/23 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht. Heute gibt es einige 
Informationen aus unserer Losbergschule:  
 

1. Anmeldezahlen für das neue Schuljahr 2023/24  
Es gibt erfreuliche Anmeldezahlen für das neue 5. Schuljahr: 75 SchülerInnen wurden in 
den letzten Wochen an der Losbergschule angemeldet und darüber freuen wir uns sehr.  
 
Dies zeigt, dass Eltern Vertrauen in unsere Arbeit haben und wir werden alles tun, damit 
wir dieses Vertrauen mit unserer Arbeit auch verdienen.  
 
 

2. Qualitätsanalyse  
Am 24.-26.10.2016 besuchte uns die Qualitätsanalyse zum ersten Mal. Jetzt haben wir 
die Information, dass die schulische Arbeit unserer Schule erneut mit den Kriterien des 
Schulreferenzrahmens NRW geprüft wird.  
 
In nächsten Woche findet das Vorgespräch in der Bezirksregierung Münster statt. 
Anschließend folgt unter Beteiligung von Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen am 
Montag, 19.06.2023 das Abstimmungsgespräch in der Losbergschule, in dem die 
Qualitätskriterien für den Schulbesuch im Schuljahr 2023/24 abgestimmt werden. 
Nähere Informationen und Termine für den Schulbesuch folgen, wenn diese bekannt 
sind. Wir werden dies in den SV-Sitzungen, in der Schulpflegschaftssitzung und in der 
Lehrerkonferenz besprechen.  
 
Es ist immer gut, wenn man „von außen“ eine Rückmeldung über die eigene Arbeit 
erhält und wir denken, dass wir gute Arbeit leisten und eine positive und wegführende 
Rückmeldung der QA erhalten werden.  
 
 

3. Neues Schülersprecherteam  
Aus schulorganisatorischen Gründen stehen die beiden gewählten Schülervertreter für 
den Rest des Schuljahres nicht mehr zur Verfügung, sie gaben ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe zurück.  



 
 
Wir entschieden schulintern, dass die Schülerinnen, die sich zu Beginn des Schuljahres 
auch um dieses Amt beworben haben, nun als nachgerücktes Schülersprecherteam 
arbeiten werden.  
 
Hiermit gratulieren wir Franziska Kondring, Marie Nocon, Enna Wüpping und Melina 
Focke zu ihrem neuen Amt und wünschen ihnen viel Erfolg! Schön, dass ihr euch dieser 
Aufgabe stellt!  
 
 

4. Kopiergeld 
Wie in den vergangenen Jahren auch, sammeln wir zu Beginn des 2. Halbjahres 
Kopiergeld ein. Wir bitten alle Eltern ihren Kindern den Kostenbeitrag von 6,00 € 
mitzugeben, die Klassenleitungen werden dieses Geld einsammeln.  
 
Wir haben den Betrag von 8,00 € auf 6,00 € verändert, um die Kosten möglichst gering 
zu halten.  
  
 

5. Termin – Fortbildungstag  
In jedem Schuljahr können Schulen pro Schuljahr zwei pädagogische Fortbildungstage 
durchführen, als Talentschule sind drei Fortbildungstage möglich.  
 
Einen ersten Fortbildungstag in diesem Schuljahr führten wir am 23.01.2023 zur Leitbild-
Diskussion durch.  
 
Einen weiteren Fortbildungstag werden wir in der nächsten Woche am Dienstag, 
21.03.2023 ganztägig durchführen. An diesem Tag werden wir uns mit der Planung und 
Bearbeitung der IPad-Klassen in Jahrgang 8 im neuen Schuljahr 2023/24 
auseinandersetzen.  
 
Die SchülerInnen haben an diesem Tag einen Studientag und erhalten Aufgaben für zu 
Hause.  
Wenn Eltern der Klassen 5 und 6 einen dringenden Betreuungsbedarf haben, melden 
Sie sich bitte bis Freitag, 17.03.2023 bei Ihrer Klassenleitung.  

 
Wir hoffen, dass wir Sie gut informieren und es gilt: Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich 
gerne.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
des gesamten Teams der Losbergschule  
 

 
 
 

Schulleitung  
 
 



 


