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Elternbrief Nr. 5 – Klassen 5-10  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

der Schulstart für die Klassen 10 ist gemacht und die ersten Tage waren für 
euch, liebe 10. Klässler, sicherlich ungewohnt und nicht ganz einfach. Neue 
Laufwege, Mund-Nasenschutz, Mindestabstandsregelung, ständiges Hän-
dewaschen und Desinfizieren…. Ihr habt das gut gemacht und wir hoffen, 
dass sich auch alle weiterhin daran halten, nur so bleiben wir alle gesund.  
  
Für die Klassen 5-9 gilt weiterhin Home-Schooling und wir haben den Ein-
druck, dass ihr eure Sache richtig gut macht.  
 
Für uns alle ist diese Zeit eine besondere Zeit und es ist uns wichtig, Ihnen, 
liebe Eltern, erneut ein großes Lob auszusprechen. Viele Aufgaben sind für 
Sie neu und wir weisen ausdrücklich daraufhin: melden Sie sich, wenn Un-
klarheiten, Probleme oder ähnliches auftreten – dafür sind wir da!  
 
Leider können wir noch keine weiteren offiziellen Informationen für die Se-
kundarstufe I weitergeben. Sowohl den Schulträgern als auch den Schullei-
tungen ist nicht bekannt, wie und wann die weitere Öffnung von Schule er-
folgen wird. In den Medien wird berichtet, dass als nächstes die Klassen 9 
wieder zur Schule gehen werden. Hier sind wir in der konkreten Planung und 
soweit wir Näheres offiziell erhalten, werden wir Sie telefonisch und als El-
ternbrief auf der Homepage informieren. Entschuldigen Sie bitte, dass wir 
nicht mehr wissen.  
 
Auch weitere Informationen über die ZAP, Leistungsbewertung auf dem 
Zeugnis und Versetzungsbedingungen können wir leider nicht geben. Hier 
wird es vermutlich heute eine weitere offizielle Schulmail geben. Aktuelle In-
formationen können Sie jederzeit auf der Homepage des Schulministeriums 
lesen: www.schulministerium.nrw.de.  
 
Die weiteren Aufgabenpakete und die Rückgabe der bearbeiteten Aufgaben 
erfolgt in Absprache mit den Klassenleitungen, d.h. die Klassenleitungen 



 

melden sich bei Ihnen, wann die Schüler/innen bzw. Sie als Eltern, diesen 
Austausch vornehmen. Dies ist organisatorisch einfacher und es sind immer 
nur wenige Schüler/innen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude.  
 
Aktuell sind wir damit beschäftigt, dass wir zeitnah erste Schritte im digitalen 
Lernen vorüberlegen. Darüber werden wir Sie zeitnah informieren. Durch die 
Medien erfuhren wir, dass es Möglichkeiten gibt, dass für digitale Endgeräte 
(Tablett, Laptop…) ein Kostenbeitrag von 150 € gewährt werden soll. Leider 
liegen uns hierüber auch noch keine weiteren Informationen vor. Selbstver-
ständlich halten wir Sie auf dem Laufenden!  
 
Zum Schluss ist es mir wichtig, allen Lehrkräften erneut ein großes Lob aus-
zusprechen. Lernen auf Distanz ist für uns alle neu und unsere Lehrerinnen 
und Lehrer stellen Aufgabenpakete her, geben Rückmeldungen, führen den 
Lernberatungstag telefonisch durch und viele geben Präsenzunterricht für 
die Kleingruppen in Klasse 10. Vieles klappt schon richtig gut und Probleme 
werden angesprochen und bearbeitet. Danke!  
 
Sobald wir weitere Anweisungen erhalten, melden wir uns. Wenn Sie Fragen 
haben, melden Sie sich bitte!  
 
Es bleibt uns, Ihnen viel Gesundheit zu wünschen und viel Erfolg bei Ihren 
besonderen Aufgaben.  
 
Viele liebe Grüße  
im Namen des gesamten Teams der Losbergschule  
 

 
 


