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Elternbrief Nr. 16 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
gestern erhielten wir die Mail vom Schulministerium, dass der Distanzunterricht 
grundsätzlich bis einschließlich zum 12. Februar 2021 fortgesetzt wird.  
 
Das Betreuungsangebot für die Jahrgänge 5 und 6, deren Eltern berufsbedingt ihre 
Kinder nicht angemessen betreuen können, steht bis zum 12.02.2021 weiterhin zur 
Verfügung.  
 
Hinzu kommt ein erweitertes Angebot für alle Klassen 1- 10. Ab dem 01. Februar 2021 
erhalten Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die das Angebot des 
Distanzlernens im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen 
können, zur Wahrung der Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der Schule am 
Distanzunterricht teilzunehmen. Die Annahme des Angebots ist freiwillig.  
 
Das erweiterte schulische Unterstützungsangebot kann nicht von den Eltern initiiert 
werden, vielmehr wird zu den Elternhäusern / Schülerinnen und Schülern von der Schule 
Kontakt aufgenommen, da wo die Schule diesbezüglich Handlungsbedarf sieht.  
Im Rahmen unserer schulischen Möglichkeiten wird den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit gegeben, am Distanzunterricht in geeigneten Räumlichkeiten der Schule 
unter Aufsicht teilzunehmen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen also – auch wenn sie sich in der Schule befinden 
– an ihrem Distanzunterricht teil. Pädagogische Mitarbeiterinnen übernehmen die 
Aufsicht, aber gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte. Eine fachliche Unterstützung 
kann unter diesen Umständen nicht sichergestellt werden.  
 
Die beweglichen Ferientage, die Ihnen seit Beginn des Schuljahres bekannt sind, bleiben 
für alle Stadtlohner Schulen bestehen. Hierzu wird es noch einen gemeinsamen 
Elternbrief aller Stadtlohner Schulen zu Beginn der nächsten Woche geben.  
 
Wir hoffen, dass wir Sie mit diesen Zeilen informieren konnten. Sicherlich ist es im Home-
Schooling für viele im Moment sehr anstrengend. Es ist uns wichtig, Sie, liebe Eltern, für 
Ihren unermüdlichen Einsatz zu loben – viele Schülerinnen und Schüler arbeiten gut. Bitte 
behalten Sie die Ruhe, wir alle hoffen, dass wir bald „gute“ Nachrichten bekommen und 
unsere Schule wieder mit Schülern „lebt“.   
 
Viele liebe Grüße vom ganzen Team der Losbergschule !  
 

 
 


