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Elternbrief Nr. 09 - 2021/22 
 
 
Liebe Eltern,  
 
vier Wochen sind seit dem letzten Elternbrief vergangen 
und es bleibt weiterhin interessant und spannend an 
unserer Losbergschule.  
 
Gerne geben wir Ihnen einige Informationen:  
 

1. Aktuelle Situation  

- Die heutige 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 2000 und das Infektionsgeschehen ist 

sehr herausfordernd. Sowohl SchülerInnen als auch viele Lehrkräfte sind 

betroffen und wir danken allen, dass Eltern sich vorausschauend verhalten und 

erkrankte bzw. noch gesunde Kinder bei einem Corona-Fall in der Familie und 

keinem Impfschutz zunächst zu Hause halten. Dennoch kommt es immer wieder 

zu Ansteckungen und wir sind mittlerweile im Ablauf sehr geübt.  

Hier ist es auch noch mal wichtig, allen SchülerInnen für ihren unermüdlichen 

Selbsttest-Einsatz zu danken – das klappt richtig gut!  

- Auch der Ukraine-Krieg ist Thema in unserer Schule. Die SV hat an zwei Tagen 

Waffeln und Kuchen verkauft und einen großartigen Erfolg zu verbuchen: 

Insgesamt wurden 800 € an diesen beiden Tagen eingenommen und dieser 

Betrag wird nun für die Ukraine gespendet. Ein herzliches Danke an die 

engagierte SV und die SV-LehrerInnen Frau Porsch und Herrn Nietzold. Ein 

Danke auch an alle, die Kuchen, Waffelteig und ähnliches gespendet haben. Toll!  

 
 

2. Schulmail vom 18.03.2022  

Am vergangenen Freitag wurden wir vom Schulministerium über die neuen Corona-

Regelungen für alle öffentlichen Schulen des Landes NRW informiert.  



 

Da wir sicherlich alle gesund in die Osterferien starten möchten, halten wir es für sinnvoll, 

die Masken auch in der letzten Woche vor den Osterferien noch zu tragen.  

Wir bitten alle Klassenleitungen mit den SchülerInnen zu sprechen und 

Überzeugungsarbeit zu leisten, damit die Masken weiter getragen werden. Wir hoffen dabei 

auch auf Ihre Unterstützung – dafür herzlichen Dank im Voraus.  

Die schulischen Testungen werden in bekannter Form bis zu den Osterferien fortgesetzt 

und sollen danach nicht wieder aufgenommen werden, „sofern es bis dahin keine 

unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt.“  

 

3. Kopiergeld  

Für Unterrichtszwecke wird viel kopiert: Arbeitsblätter, Lernpläne, Lesetagebücher, 

Elternbriefe… Die Schulkonferenz hat am 20.06.2016 einstimmig beschlossen, dass Eltern 

einen Kostenbeitrag von 8,00 € pro Schuljahr und pro Kind zahlen. Die Klassenleitungen 

werden diesen Beitrag bis zu den Osterferien einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das 

Geld mit zur Schule.  

 

4. Unterrichtsmaterialien  

Vor den Weihnachtsferien hatten wir alle SchülerInnen gebeten, ihre Unterrichtsmaterialien 

aus den Schülerkisten täglich mit nach Hause zu nehmen. Dies ist nun nicht mehr nötig. 

Sollte es zu einem Home-Schooling kommen, können die Sachen sehr zeitnah abgeholt 

werden. Demnach können die Schulbücher wieder in der Schule bleiben. Wichtig ist, dass 

alle SchülerInnen mit einer Schultasche, vollständigem Etui und dem Lernbegleiter täglich 

zur Schule kommen.  

Eine Bitte: Kontrollieren Sie bitte täglich – ansonsten wöchentlich – den Lernbegleiter Ihres 

Kindes und unterschreiben Sie diese Sichtkontrolle. Nur so können wir einen guten 

Austausch zwischen Schule und Elternhaus bieten.  

 

5. Termine  

- Am Dienstag, 29.03.2022 endet der Unterricht für alle Klassen nach der 4. Stunde, da 

an diesem die Jahrgangsstufenkonferenzen zur Vorbereitung des Lernberatungstages 

stattfinden. Wenn Sie einen dringenden Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich bitte 

bei Ihrer Klassenleitung.  

- Am Dienstag, 05.04.2022 findet der Lernberatungstag statt – eine gesonderte Einladung 

folgt.  

- Am Donnerstag, 07.04.2022 findet ein pädagogischer Ganztag zum Thema 

„Teamarbeit“ mit allen Kolleginnen und Kollegen in unserer Schule statt. Für die 

Schülerinnen und Schüler ist das ein Studientag und sie erhalten Aufgaben zur 

Bearbeitung zu Hause.  

Ihnen wünschen wir eine gute Zeit bis zu den Osterferien und passen Sie auf sich auf.  
 
Herzliche Grüße vom Team der Losbergschule  
 

 
 
Schulleitung  
 



 


