NEU: Schulbetrieb ab Montag, 14.12.2020 bis 08.01.2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülerinnen und Schüler,
um weitere Kontaktreduzierungen zu ermöglichen, hat das Schulministerium
folgende Regelungen für die nächste Woche 14.-18.12.2020 getroffen:
Jahrgänge 5-7:
o Es besteht die Möglichkeit, Ihre Kinder zuhause zu lassen, um die
Infektionszahlen einzudämmen.
o Als Eltern können Sie daher Ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen.
o An diesem Wochenende werden die Klassenleitungen Sie telefonisch befragen,
ob Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten.
o Bitte stellen Sie einen formlosen Antrag an die Schule über die SchulmailAdresse losbergschule@stadtlohn.de oder schreiben Sie einen formlosen Brief.
Diesen kann Ihr Kind abgeben, wenn es das Aufgabenpaket in der Schule
abholt.
o Alle Schüler/innen erhalten von ihren Klassenleitungen einen Termin, an dem
die Aufgabenpakete für die ganze Woche abgeholt werden können. Die
Schüler/innen, die zur Schule kommen, bearbeiten diese Aufgabenpakete im
Unterricht.
Jahrgänge 8-10:
o Die älteren Schüler/innen erhalten Distanzunterricht.
o Die Klassenleitungen werden den Schülerinnen und Schülern einen Termin am
Montag oder Dienstag mitteilen, an dem die Aufgabenpakete für die ganze
Woche abgeholt werden können.
Schüler/innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf:
o Ob eine besondere Betreuung erforderlich ist, wird mit Ihnen als Eltern
abgesprochen.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht für alle Klassen 5-10 in der nächsten Woche
bedeutet, dass alle Schüler/innen ihre Aufgabenpakete bearbeiten müssen und
diese bewertet werden.
Klassenarbeiten
Für die nächste Woche sind Unterrichtsinhalte für Klassenarbeiten vorbereitet
worden. Die Fachlehrer/innen prüfen, ob diese verschoben werden können. Sollten
diese dennoch stattfinden, werden wir die jeweiligen Klassen darüber frühzeitig
informieren.

21./22. Dezember 2020 + 07./08. Januar 2021
o An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.
o Sollten Sie von der Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 Gebrauch machen
müssen, melden Sie sich bitte frühzeitig – für die Tage im Januar 2021 vor den
Weihnachtsferien – bei Ihrer Klassenleitung. Später eingehende Anmeldungen
können aus schulorganisatorischen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt
werden.
Das Schulministerium bittet um Verständnis für diese kurzfristige Entscheidung.
Ihnen allen wünschen wir von ganzen Herzen ein gesegnetes, gesundes
Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2021. Passen Sie auf sich und Ihre
Lieben auf!
Viele Grüße vom ganzen Team der Losbergschule
gez. Birgit Kentrup

