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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
das zweite Halbjahr ist gestartet, wir haben einen neuen Stundenplan und langsam 
gehen unsere „Positiven-Corona-Personen“ zurück. Wir hoffen, dass wir bald wieder 
mehr Normalität in unserer Schule haben werden und wir alle gesund bleiben.  
 
Hier einige Informationen für Sie:  
1. Corona-Unterstützung durch das Land NRW  
In der Schulmail vom 12.08.2021 wurde das Programm des Landes NRW „Ankommen 
und Aufholen nach Corona“ vorgestellt. Hiermit sollen die individuellen 
Lernentwicklungen der SchülerInnen in den Blick genommen, die Lernfreude soll belebt 
und die Klassen- und Schulgemeinschaft gefestigt werden.  
Mit dem Baustein „Extra-Geld“ werden in jeder Klasse in der Woche nach den 
Osterferien und direkt nach den Sommerferien „Soziale Projekte / Ausflüge“ angeboten 
und zum Großteil finanziert. Hier sind unsere Schulsozialpädagogen mit den 
Klassenleitungen im Gespräch.  
Darüber hinaus wurden uns Bildungsgutscheine, d.h. individuelle Unterstützung für 
einzelne SchülerInnen, gegeben. Hier wurden von den Klassenleitungen SchülerInnen 
vorgeschlagen, die ihre Lernentwicklung verbessern möchten. Die Bildungsgutscheine 
wurden an ca. 50 SchülerInnen verteilt.  
 
2. Neue Teststrategie  
Ab Montag, 28.02.2022, sollen nur noch nicht immunisierte SchülerInnen, also diejenigen 
SchülerInnen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dreimal wöchentlich 
einen Corona-Test in der Schule machen.  
Viele SchülerInnen haben ihren Immunstatus bereits in der Schule vorgezeigt. Sollte Ihr 
Kind seinen Impfstatus bzw. Genesenenstatus noch nicht vorgezeigt haben, geben Sie 
Ihrem Kind bitte diese Dokumente mit. Die Klassenleitungen werden dies in den 
Klassenlisten vermerken.  
Dennoch empfehlen wir, dass möglichst viele SchülerInnen sich weiterhin in der Schule 
testen. Nur so erhalten wir eine möglichst große Sicherheit für unseren Unterricht.  
 
3. Digitale Ausstattung  
In dieser Woche ist die digitale Ausstattung weiter ausgebaut worden. Nun sind alle 
Kursräume und Klassenräume der Losbergschule mit einer digitalen Ausstattung 
versehen. Über den Jahreswechsel ist die WLAN-Ausstattung beider Gebäude weiter 



 

verbessert worden, so dass wir nun mit den IPad´s in einem stabilen Netz arbeiten 
können. 
Insgesamt wurde die Losbergschule im letzten Jahr mit über 260 IPad`s ausgestattet. Ein 
großer Teil dieser Endgeräte wird im Unterricht genutzt.  
Jede/Jeder LehrerIn wurde mit einem Endgerät ausgestattet. Außerdem haben wir 
Leihgeräte, die die digitale Arbeit zu Hause erleichtern sollen. Von den 87 Endgeräten, 
die wir als Leihgeräte für die häusliche Arbeit unserer SchülerInnen bereithalten, sind ca 
15 Endgeräte noch nicht ausgegeben. Bei Interesse an einem solchen Leihgerät (für ein 
Schuljahr) bitte bei Herrn Ueding melden (mark.ueding@stadtlohn-lbs.de). 
Der MINT-Bereich wurde mit neuen Rechnern ausgestattet, so dass die “größeren“ 
Schüler mit leistungsstarken Rechnern 3D-Modelle erstellen können. 
In Kürze werden weitere Vertretungsplanmonitore installiert (Johannesschulgebäude, 
Anbau Losbergschule), so dass alle SchülerInnen einen schnellen Zugriff auf dieses 
Medium haben. Die Vertretungsplanmonitore sind dann mit einer neuen Software 
versehen, so dass weitere Informationen, Bilder, veröffentlicht werden können. 
 
4. Termine 
Um unsere Qualität unserer schulischen Arbeit weiterhin zu verbessern, werden wir in 
den nächsten Wochen zwei ganztätige Fortbildungen durchführen:  

- Am Dienstag, 15.03.2022 findet ein Erste-Hilfe-Kurs durch den Malteser 
Hilfsdienst für das gesamte Lehrerkollegium statt und die SchülerInnen haben 
unterrichtsfrei.  

- Am Donnerstag, 07.04.2022 findet eine Fortbildung „Teamarbeit“ durch die 
Regionale Schulberatungsstelle des Kreises Borken für das gesamte 
Lehrerkollegium statt und die SchülerInnen haben unterrichtsfrei.  

- Darüber hinaus werden umfangreiche Fortbildungsangebote von Kolleginnen und 
Kollegen in ihrer unterrichtsfreien Zeit durchgeführt.  

Als Talentschule können wir drei Unterrichtstage pro Schuljahr für schulinterne 
Lehrerfortbildungen nutzen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.  
 
Wir wünschen Ihnen ein angenehmes, ruhiges Karnevals-
Wochenende und gönnen Sie sich einen 
Familienspaziergang an der frischen Luft!  
 
 

 

Im Namen des gesamten Teams der Losbergschule  

 

Schulleitung   

 

 


