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Stadtlohn, 18. Februar 2021 
 

 

 
Elternbrief Nr. 18 für die Klassen 5-9 und VK  
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, dürfen nach sieben langen Wochen 
Distanzlernen die ersten Klassen wieder in die Schule zum Lernen kommen. 
 
Darüber freuen wir uns sehr und wir denken, Sie auch. Wir hoffen, dass wir sehr 
zeitnah für weitere Jahrgänge Unterricht in unserer Losbergschule anbieten dürfen.   
 
Zunächst einige Informationen aus der Schulmail vom 11.02.2021:  

- Diejenigen Schüler/innen, die sich nicht in einer Abschlussklasse befinden, 

werden auch nach dem  22. Feb. 2021 vorerst noch auf Distanz unterrichtet.  

- Die Betreuung der Schüler/innen der Klassen 5 und 6 auf Antrag der Eltern 

wird fortgeführt.  

- Die Möglichkeit, dass Schüler/innen der Klassen 7-9 in der Schule auf 

Initiative der Schulleitung unter Aufsicht an ihren Aufgaben arbeiten können 

wird fortgeführt.  

- Die Zahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten wird reduziert. Im 2. Halbjahr 

sollen zwei Klassenarbeiten pro Hauptfach – nach einer längeren Zeit des 

Präsenzlernens – geschrieben werden.  

- Die Durchführung der Lernstandserhebungen in Klasse 8 wird auf September 

2021 verschoben.  

- Bis zu den Sommerferien finden keine Klassenfahrten statt.  

- Diese Mail im Original und aktuelle Hinweise finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasst

er-schulbetrieb-corona-zeiten 

Die Informationen für den Unterricht der Klassen 10 ab Montag, 22.02.2021 werden 
den Klassen 10 in einem gesonderten Elternbrief mitgeteilt.  

 
Einige weitere Informationen:  

o Unsere digitale Ausstattung verbessert sich stetig. So sind alle PCs im 

gesamten Gebäude ausgetauscht, zwei Farbdrucker installiert worden und in 

fast allen Räumen der Losbergschule und in der Johannesschule ist WLan 

verfügbar.  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten


o Der Boy- und Girls-Day muss in diesem Jahr leider ausfallen. Dies ist nur 

digital möglich und wir sehen ein digitales Praktikum für einen Tag nicht als 

zielführend in der aktuellen Situation.  

o In der nächsten Woche starten die Anmeldungen für die neue Klasse 5 und 

wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Schüler/innen bei uns anmelden.  

 
Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Elternbriefen gut informieren. Wenn Sie Fragen 
haben, melden Sie sich bitte.  
 
Nun wünschen wir allen eine gute Zeit und hoffen auf eine nächste Entscheidung 
der Politik auf weitere Schulöffnungen, damit auch Ihre Kinder möglichst bald wieder 
Normalität erfahren.  
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf!  
 
Mit freundlichen Grüßen des gesamten Teams der Losbergschule  
 

 
 
Schulleitung  
 


