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Elternbrief Nr. 7  

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  

nun liegen die Herbstferien hinter uns und wir hoffen, dass Sie alle ein wenig Erholung 
genießen konnten. Das Schulministerium hat weitere Regelungen für den Schulbetrieb 
veröffentlicht und uns allen ist klar, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst in der 
Schule unterrichtet werden sollen. Hier nun einige Informationen, die für uns an der 
Losbergschule wichtig sind:  

1. Hygiene-Vorgaben  
a. Mund-Nasen-Schutz  

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude müssen alle Schülerinnen und 
Schüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
Im Zeitraum bis zu den Herbstferien sind einige Schüler/innen wiederholt 
ohne Maske erschienen und wir haben diese bisher kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.  
Eltern sind in der Pflicht, ihren Kindern einen Mund-Nasen-Schutz zu 
besorgen und wir bitten Sie, geben Sie Ihrem Kind auch zwei 
Einwegmasken als Reserve mit zur Schule.  
Darüber hinaus beobachteten wir, dass sich einige Schüler/innen nicht an 
das pflichtbewusste Tragen der Maske gehalten haben. Wir bitten Sie bei 
den steigenden Infektionszahlen, dass Sie mit Ihrem Kind über das richtige 
Tragen des Mund-Nasenschutzes sprechen. Fällt ein Schüler regelmäßig 
auf, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Maskenpflicht 
durchzusetzen. Dies ist für die Gesundheit aller sehr wichtig.  

b. Regelmäßiges Lüften  
In allen Unterrichtsräumen wird regelmäßig gelüftet. Das Schulministerium 
hat Vorgaben dafür ergriffen: Stoßlüften alle 20 Minuten, Querlüften, wo 
immer es möglich ist und Lüften während der gesamten Pausenzeit. Bitte 
sorgen Sie für warme Kleidung, um bei wechselnden Temperaturen nicht zu 
frieren.  

c. Abstand halten  
Wir weisen nochmals darauf hin, dass das Abstand-Halten für alle eine 
Vorgabe ist, um gesund zu bleiben. Im Schulgebäude laufen wir 
grundsätzlich rechts und halten einen Mindestabstand von 1,5 m ein.  

d. Verhalten im Corona-Verdachtsfall  



 

Auf unserer Homepage (www.losbergschule.de) haben wir ein Schaubild 
eingestellt, welches eine gute Anleitung für Sie, liebe Eltern, sein kann. Wir 
wissen, dass bei Erkältungssymptomen eine Entscheidung nicht einfach ist. 
Sollten Sie bei Symptomen unsicher sein, lassen Sie Ihr Kind bitte wie 
gehabt zuhause und sprechen Sie mit Ihrem Kinder- bzw. Hausarzt. Im 
Falle einer positiven Covid-19-Testung oder einer Quarantänemaßnahme 
informieren Sie bitte umgehend die Schulleitung (Tel. 02563 93520 oder per 
Mail losbergschule@stadtlohn.de).  

 
2. Neuer Stundenplan 

Wir starten nach den Herbstferien mit einem neuen Stundenplan, so dass alle 
Klassen im Ganztag unterrichtet werden. Es musste einige Veränderungen in der 
Lehrerbesetzung geben, da neun Lehrkräfte aufgrund eines ärztlichen Attests nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Hier bitten wir um Ihr Verständnis.  
Das Mittagessen wird wie bisher in zwei Essensräumen eingenommen und die 
Schüler/innen haben einen festen Sitzplatz. Bitte bestellen Sie für Ihr Kind ein 
Mittagessen oder geben Sie Ihrem Kind Essen zum Erwärmen mit. Nur wenn alle 
Schüler/innen gemeinsam essen, wird diese Mittagspause eine entspannte Zeit.  
 

3. Schülerbetriebspraktika  
a. Die Klassen 9 werden am Donnerstag, 29.10.2020 eine 

Berufsfelderkundung durchführen. Auch das dreiwöchige 
Schülerbetriebspraktikum ab dem 23.11.2020 findet statt. Sollte es in einem 
Praktikumsbetrieb aufgrund von Corona zu Schwierigkeiten kommen, 
überlegen wir gemeinsam mit dem Betrieb nach einer Lösung.  
 

4. Termine  

Dienstag, 03.11.2020  Jahrgangsstufenkonferenzen und Gesamtkonferenz  
Unterrichtsschluss um 12.10 Uhr für alle Klassen 5-
10  
Hinweis: Wünschen Sie eine Betreuung für Ihr Kind bis 
14.40 Uhr, melden Sie sich bitte bei Ihrer 
Klassenleitung.  

Dienstag, 10.11.2020  Lernberatungstag – eine Einladung erhalten Sie 
zeitnah   

 
Sicherlich werden die nun folgenden Wochen nicht immer ganz einfach sein. Dennoch 
sind wir als Kollegium positiv gestimmt, dass wir mit allen Vorgaben des Landes und 
unseren internen Vorgehensweisen diese Zeit meistern werden. Wir sind ein engagiertes 
Kollegium und gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, werden wir diese Zeit 
verantwortungsvoll und miteinander gut bearbeiten. Sollten Sie Nachfragen haben, 
melden Sie sich gerne.  
 
Mit vielen lieben Grüßen aus der Losbergschule 
 

 
Schulleitung   


