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Elternbrief Nr. 17 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie aktuell das kalte, 
aber sonnige Wetter ein wenig genießen.  
 
Heute geben wir Ihnen weitere Informationen aus unserem Schulleben an der 
Losbergschule.  
 
Informationen:  

1. Aktuelles zum Distanzunterricht 
Der Distanzunterricht läuft in vielen Klassen sehr zufriedenstellend. Dennoch gibt 
es immer wieder Herausforderungen, die wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, 
versuchen zu bewältigen. Wir finden es toll, dass sich viele Eltern bei Nachfragen, 
Schwierigkeiten melden. Danke!  
Aktuelle Probleme sind u.a. kein stabiles WLan-Netz und Schüler/innen, die zum 
Lernen angehalten werden müssen. Hier bemühen wir uns in jedem Einzelfall 
individuelle Lösungen zu finden.  
Einige Stichpunkte:  

a. Alle schuleigenen IPads sind ausgeliehen.  
b. Die Betreuung der Schüler/innen der Klassen 5 und 6 und die Betreuung für 

die Klassen 7-10 werden angenommen und wir bedanken uns ganz herzlich 
bei unserem Mensateam, die in diesen Kleingruppen Aufsicht führen. 
Danke!  

c. Alle Lehrer/innen haben seit der letzten Woche ein IPad als Dienstgerät von 
der Stadt Stadtlohn zur Verfügung gestellt bekommen. Hier ein herzliches 
Dankeschön an die EDV-Abteilung der Stadt Stadtlohn.  

d. Seit letzter Woche gibt es in allen Klassen morgens im Zeitraum von 8.00 
bis 8.30 Uhr einen „Weckruf“ der Klassenleitungen, an dem alle 
Schüler/innen verpflichtend teilnehmen müssen. 
Uns ist es wichtig, Ihren Kindern eine Struktur für den Tag zu geben. In 
diesem Weckruf wird der Arbeitsplan für den Tag besprochen.  
An jedem Dienstag gibt es eine Wochenübersicht für jede Klasse, in der alle 
Aufgaben, alle Abgabetermine und die Termine der Videokonferenzen 
notiert sind. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit eine kleine Unterstützung im 
Homeschooling Ihrer Kinder geben können.  

e. Aktuell haben wir den Beschluss der Lehrerkonferenz, dass in allen Klassen 
zwei Hauptfach-Stunden als Videokonferenzen durchgeführt werden.  
WICHTIG: Die Teilnahme an allen Videokonferenzen mit Mikrofon ist 
verpflichtend und die Anwesenheit wird dokumentiert. Sollte Ihr Kind krank 
sein oder aus technischen Gründen nicht teilnehmen können, melden Sie 
sich bitte bei Ihrer Klassenleitung.  



 

 
2. Mail des Ministeriums vom 09.02.2021: Hinweise zu strafrechtlich relevantem 

Verhalten von SuS im Rahmen des digitalen Distanzunterrichts 
Es kommt immer wieder mal zu Vorfällen im Distanzlernen, dass Aufzeichnungen 
des Unterrichts gemacht werden und mit diesen nicht vertraulich umgegangen 
wird. Ein solches Verhalten beeinträchtigt das Vertrauensverhältnis.  
Sollte es zu solchen Vorfällen an unserer Schule kommen, sind ordnungs-, straf- 
und / oder zivilrechtliche Konsequenzen durchzuführen. Wir bitten Sie mit Ihrem 
Kind über diese Vorgabe zu sprechen. Alle Klassenleitungen werden dieses 
Thema in eine der nächsten Videokonferenzen thematisieren. Bei 
Klärungsbedarfen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung oder an unsere 
Schulsozialpädagogen.  
 

3. Sportunterricht  
Die Erlasslage ist so, dass wir aufgrund der aktualisierten 
Versicherungsbestimmungen keinen praktischen Sportunterricht als 
Videokonferenz anbieten dürfen. Die Sportlehrer bemühen sich, unseren 
Schülerinnen und Schülern Bewegungsangebote und Hinweise für die freiwillige 
Umsetzung zuhause unter dem IServ-Modul „Aufgaben“ zu stellen. Die praktische 
Ausübung des Sports fällt dann unter die häusliche Versicherung.  
 

4. Neuer Stundenplan ab 15.02.2021 – 2. Halbjahr  
Am Montag, 15.02.2021 findet aufgrund eines beweglichen Ferientages kein 
Distanzunterricht und keine Betreuung statt. Ab Dienstag, 16.02.2021 gilt ein neuer 
Stundenplan für das zweite Halbjahr. Dies ist notwendig, da sich die Anzahl der 
Lehrerstunden von einigen Kolleginnen und Kollegen verändert hat.  
 

5. Unterricht ab 15.02.2021  
Gestern kam eine weitere Schulmail zum Schulbetrieb ab dem 14.02.2021, 
sicherlich werden Sie dies in den Medien mitverfolgen. Die wesentlichen Punkte für 
unsere Schule sind:  
a)  Die Abschlussklassen sollen ab Montag, 22.02.2021 im Präsenzunterricht 
wieder in die Schule gehen dürfen. Hier ist zu überlegen, ob dies im 
Wechselunterricht oder im ganzen Klassenverband organisatorisch umgesetzt 
werden kann.  
b) Die pädagogische Betreuung auf Antrag der Eltern wird weiterhin ermöglicht.  
c) Die Notbetreuung auf Initiative der Schulleitung soll weiterhin angeboten 
werden.  
Wir arbeiten aktuell an einer Umsetzung für unsere Schule und werden Sie zeitnah 
darüber in einem weiteren Elternbrief informieren.  

 
Uns ist es wichtig, Ihnen erneut für Ihren Einsatz zu danken. Wir wissen, dass dies – je 
länger der Zeitraum währt – viel Durchhaltevermögen und Flexibiltät von Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern kostet, Distanzunterricht durchzuführen. Halten Sie durch 
und melden Sie sich, wenn es Fragen gibt.  
Genießen Sie am Wochenende das schöne Wetter und die Sonne -  sicherlich eine 
gelungene Abwechslung zum aktuellen Alltag ist.  
 
Viele liebe Grüße vom ganzen Team der Losbergschule !  
 

 
 
Schulleitung  
 



 

 


