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Elternbrief vor den Sommerferien  

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  

viele interessante Momente und Herausforderung liegen hinter uns und es ist eine besondere 

Zeit. Seit März 2020 erleben wir einen veränderten Schulalltag und sowohl unsere Schülerinnen 

und Schüler als auch Sie, liebe Eltern, und wir, das Lehrerkollegium, haben uns gemeinsam einer 

besonderen Aufgabe gestellt.  

Die Rückmeldungen in der Schulpflegschaft am 04.06.2020 zeigten, dass viele Eltern mit den Auf-

gaben für das Home-Schooling und dem Präsenzunterricht zufrieden waren. Darüber hinaus ha-

ben wir uns bemüht, möglichst viele Klassen / Lerngruppen zeitnah wieder in der Schule zu unter-

richten. Insgesamt können wir auf eine Zeit zurückblicken, in der alle versuchten, ihr Bestes beizu-

tragen. Dafür danke ich allen!  

Folgende Informationen geben wir Ihnen zum Ende des Schuljahres:  

1. Entlassfeier  

Zum Ende dieses Schuljahres durften wir 111 Schüler/innen von unserer Schule verabschi-

den. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir fünf Verabschiedungsfeiern durchgeführt 

und mit Unterstützung des Fördervereins sehr nette Stunden verlebt. Hier ein besonderer 

Dank an den Förderverein!  

 

2. Letzter Schultag und Zeugnisausgabe  

In der nächsten Woche gibt es Zeugnisse – bitte entnehmen Sie der Tabelle, an welchem 

Tag Ihr Kind sein Zeugnis mit nach Hause bringen wird:  

 

Datum Jahrgangsstufe  Schulschluss 

Mi 24.06.2020  6 und 7  12.10 Uhr  

Do 25.06.2020  8 12.10 Uhr  

Fr 26.06.2020  5 und 9  9.30 Uhr  

Info: Die Busse für den Schulschluss sind bestellt. 

 

3. Planung des neuen Schuljahres 2020/21  

a. Unterricht nach den Ferien 

Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen des Schulministeriums, wie der 

Unterricht nach den Sommerferien zu organisieren ist. Wenn wir neue Informatio-



 

nen haben, werden wir diese auf der Homepage als aktuellen Elternbrief einstel-

len. Schön wäre, wenn Sie regelmäßig nachschauen! Danke!  

b. Neue Klassen 5  

Im nächsten Schuljahr werden wir 63 neue Schüler/innen begrüßen. Wir freuen 

uns auf unsere „Neuen“. Die Klassenleitungen werden Frau Kobus und Frau Lemm, 

Herr Hericks und Frau Balkau und Frau Börsting und Herr Froesa übernehmen.  

c. Personelle Besetzung  

Zum Ende dieses Schuljahres werden Frau von Hagens und Frau Bauland-Schmitz 

in den Ruhestand verabschiedet. Wir danken beiden für ihren jahrelangen, beson-

deren Einsatz und wünschen ihnen für den neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit 

und Glück. Als neue Kolleginnen begrüßen wir Frau Beumer, Frau Nikisch und eine 

weitere Schulsozialpädagogin. Auch Frau Leimbach und Frau Kersting kommen zu-

rück und wir wünschen allen einen guten Start und viel Freude bei allen anfallen-

den Aufgaben. Frau Sonnabend geht in den Mutterschutz und ihr wünschen wir al-

les Gute!  

d. Gemeinsamer Unterricht Klasse 10 Typ A und 10 Typ B 

In den letzten Wochen haben wir überlegt, ob es sinnvoll sein könnte, dass die 10. 

Klassen im nächsten Schuljahr erstmalig gemeinsam unterrichtet werden. D.h. die 

Klassen 10 Typ A und 10 Typ B verbleiben im Klassenverband und in den Fächern 

Mathematik und Englisch wird in einzelnen Gruppen unterrichtet. Nach größten-

teils positiven Rückmeldungen von Eltern und Schüler/innen zu diesem Vorhaben, 

wurde in der Schulkonferenz am 08.06.2020 beschlossen, dass wir das gemeinsa-

me Unterrichten im Schuljahr 2020/21 durchführen. Wir überarbeiteten die Stun-

dentafel und denken, dass das Bestehen der Klassengemeinschaften in dieser Zeit 

von großem Vorteil ist.  

e. I-Serv  

In den letzten Wochen sammelten wir bereits erste Erfahrungen mit dem digitalen 

Lernen. Eine Unterstützung hierfür wird die Plattform „I-Serv“ sein. Aktuell erhal-

ten die ersten Lerngruppen bereits eine Einführung und Elternbriefe mit genaue-

ren Informationen werden ausgegeben. Zudem wird die digitale Ausstattung in un-

serer Schule zeitnah optimiert, so dass in allen Klassenräumen Präsentationstech-

nik und bald auch WLAN überall vorhanden ist. Darüber freuen wir uns sehr und 

danken unserem Schulträger, der Stadt Stadtlohn, dass sie momentan vieles er-

möglichen. Danke!  

Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Informationen geben konnten. Uns ist es wichtig, Ihnen zum 

Ende des Schuljahres noch einmal ganz herzlich für Ihren tollen Einsatz zu danken. Hier gilt auch 

besonderer Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in hohem Maße für ihre Schüler/innen 

einsetzen. Nur gemeinsam werden wir die aktuellen Herausforderungen schaffen – und das tun 

wir.  

Ihnen allen wünschen wir eine angenehme letzte Schulwoche, schöne und erholsame Ferien und 

viel Gesundheit für alle !!!!  

 

Viele liebe Grüße vom ganzen Team der Losbergschule  

 


