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Elternbrief Nr. 01 -  2021/22  
 
 
Liebe Eltern,  
 
die Sommerferien liegen hinter uns und wir hoffen, dass Sie 
sich alle ein wenig erholen konnten und Sie und Ihre Fami-
lien gesund sind. Heute nun einige Informationen für den 
Start ins neue Schuljahr:  
 

1. Lehrerbesetzung 
Einige liebgewonnene Kolleginnen und Kollegen haben unsere Losbergschule zum 
Ende des Schuljahres verlassen: Frau Triphaus, Herr Niemeier und Herr Roeloff-
zen beendeten ihre Vertretungstätigkeit. Frau Robin-Alkemper und Frau Schwarz-
kopf sind an andere Schulen versetzt worden und Frau Wehning ist nach vielen, 
sehr engagierten Berufsjahren als Lehrerin in den Ruhestand gegangen. Allen 
danken wir ganz herzlich für ihren besonderen Einsatz und wünschen ihnen alles 
Gute, vor allem Gesundheit.  
Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Groppe als neuen Kollegen begrüßen dürfen 
und wünschen ihm einen guten Start und viel Freude als Lehrer an der Losberg-
schule.  
 

2. Zum Ende des Schuljahres haben wir 81 Schülerinnen und Schüler aus den Klas-
sen 9 und 10 entlassen.  
Am Mittwoch werden wir 50 Fünftklässler begrüßen und freuen uns, dass sie sich 
für unsere Schule entschieden haben. Wieder einmal heißt es musikalisch „Herz-
lich Willkommen“ !!!!  
 

3. Unterricht in der Schule für alle – Hygienekonzept – IServ  

 Der Unterricht beginnt glücklicherweise für alle SchülerInnen regulär und in 
voller Präsenz am Mittwoch.  

 Hinsichtlich des Infektionsschutzes ist festgelegt, dass die Regelungen der 
letzten Schulwochen vor den Ferien weiter gelten:  

o Die SchülerInnen dürfen außerhalb des Schulgebäudes die Masken 
ablegen.  

o In den Gebäuden gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske für alle SchülerInnen, auch für die geimpften Kinder und Ju-
gendlichen.  

o In den nächsten Wochen wird wie gewohnt zwei Mal pro Woche ge-
testet (Montag und Donnerstag)  

o In der ersten Schulwoche testen wir am Mittwoch und am Freitag.  
o Ausgenommen von der Testung sind nur vollständig genesene und 

geimpfte Kinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Nachweis dafür be-



 

reits am ersten Schultag mit zur Schule, damit wir dies in unsere Un-
terlagen aufnehmen können.  

o In allen Klassen und Kursen gibt es feste Sitzpläne, die uns in einem 
positiven Fall die Rückverfolgung erleichtern.  

o Wichtig: Bitte melden Sie Ihr Kind grundsätzlich morgens krank, 
wenn es nicht zur Schule kommen kann.  

 „Ankommen und Aufholen nach Corona“  
o Für die erste Zeit nach den Ferien gilt, die einzelnen SchülerInnen zu 

unterstützen, das soziale Miteinander zu fördern und die SchülerIn-
nen zur Lernfreude zu motivieren.  

o Hier steht im Vordergrund, dass geschaut wird, welche Inhalte vom 
vergangenen Schuljahr noch nicht gefestigt sind und wir werden in 
allen Fächern mögliche Lernrückstände aufarbeiten.  

 Der Lernbegleiter 2021/22 ist fertig gestellt. Bitte schauen Sie wöchentlich 
einmal in dieses Heft, um sich über den Schulalltag Ihres Kindes zu infor-
mieren und unterschreiben Sie am Ende der Woche im Lernbegleiter.  

 Alle Besucher der Schule müssen sich mit ihrem Anliegen zunächst im Sek-
retariat anmelden.  

 
4. Ganztag – Mittagessen (Bewegte Pause)  

 Der Ganztag mit Mittagessen startet aus organisatorischen Gründen erst 
am Montag, 23.08.2021.  

 Bitte nehmen Sie die Essensbestellung von zu Hause vor bzw. kann dies 
auch morgens am Terminal getätigt werden. Die aktuellen Essenspläne 
finden Sie auf der Homepage.  

 Die Mittagspausen finden – wie im vergangenen Schuljahr - zeitversetzt 
statt und die SchülerInnen gehen mit der Lehrkraft in die Mensa.  

 Leider können wir weiterhin noch keine Getränke anbieten, hier sind wir in 
Überlegungen, wie wir dies zeitnah ändern können. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind Getränke, v.a. Mineralwasser, mit zur Schule.  

 Die Angebote für Sport- und Spielmöglichkeiten während der Pausen wer-
den zeitnah wieder angeboten, hier ist das Team der Bewegten Pause in 
Überlegungen, wie wir dies organisatorisch umsetzen können.  

 
5. Pädagogische Programme (Ted, Lernbüro, Anschlussförderung ) 

 Der Trainingsraum wird nach einem speziellen Schutz- und Hygienekonzept 
weiterhin geöffnet sein. Alle Klassen werden über das Trainingsraumkon-
zept informiert.  

 Das Lernbüro für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird wieder geöffnet, so dass 
SchülerInnen, die Schwierigkeiten bei bestimmten Themen haben, dort in-
dividuell unterstützt werden.  

 In diesem Jahr starten wir wieder mit der Anschlussförderung, d.h. dass wir 
Förderangebote in den Hauptfächern in Kleingruppen im Zeitraum von 
14.40 – 15.25 Uhr mit Lehrerbesetzung anbieten. In einem gesonderten 
Anschreiben bitten wir Sie, liebe Eltern, um eine verpflichtende Anmeldung 
für ein Halbjahr.  

 
6. Entleihe von IPads für SchülerInnen  

 Wie im vergangenen Schuljahr können IPads für die Dauerausleihe des 
neuen Schuljahres kostenfrei entliehen werden. Bitte melden Sie sich per 
Mail bei Herrn Ueding, so dass wir die Ausleihformulare bereits vorbereiten 
können.  

 

 



 

7. Kostenbeiträge  

 Zu Beginn des Schuljahres sammeln wir folgende Kostenbeiträge ein:  

Lernbegleiter  8,50 € 

Verbrauchsmaterialien für Kunst / Tex-
tilgestaltung  

 
5,00 € 

Verbrauchsmaterialien für Arbeitslehre 
/ Technik  

 
3,00 € 

Umlage für Nahrungsmittel im Fach 
Arbeitslehre / Hauswirtschaft  

Jg. 7/8: 10 € 
Jg. 9/10: 15 €  

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld mit, die Klassenleitungen sammeln 
dieses Geld in den nächsten Tagen ein.  
 
Hinweis: Zu Beginn des 2. Halbjahres werden wir einen Kostenbeitrag zu 
den Kopierkosten von 8,00 € einsammeln.  
 

 
 

8. Halbjahresfächer  

 Entsprechend der Versetzungsordnung (APO – SI) wollen wir Sie auf die 
Fächer aufmerksam machen, die schon nach dem ersten Halbjahr enden. 
Dies hat zur Folge, dass die Note des Halbjahreszeugnisses am Schuljah-
resende versetzungswirksam ist. Deshalb gibt es für die Fächer schon im 
November die sogenannten „Blauen Briefe“. In diesem Schuljahr wechseln 
folgende Fächer:  
 

Versetzungswirksame Halbjahresfächer  
 

Klasse 5  ./. 

Klasse 6  ./. 

Klasse 7  AH / AT  
WP  

Klasse 8  AH / AT  

Klasse 9  AH / AT  
WP  

Klasse 10 Typ A  Kumutex 

Klasse 10 Typ B  AH / AT  
Kumutext  

 
 

9. Unterricht in der ersten Schulwoche  

 In der ersten Schulwoche von Mittwoch, 18.08.2021 bis Freitag, 20.08.2021 
endet der Unterricht an allen Tagen um 12.10 Uhr  

 
10. Termine  

 Die Terminplanung für das neue Schuljahr finden Sie unter 
www.losbergschule.de. Folgende Bewegliche Ferientage sind geplant:  

i. 28.02.2022 (Rosenmontag)  
ii. 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt)  
iii. 17.06.2022 (Tag nach Fronleichnam)  

 Die Termine für die Lernberatungstage sind:  
i. 1. Halbjahr: 16.11.2021 (Ausnahme Jg. 9: 23.11.2021)  
ii. 2. Halbjahr:  05.04.2021  

 Zu den einzelnen Elternpflegschaftssitzungen werden Sie gesondert einge-
laden und es wäre schön, wenn Sie teilnehmen würden.  

http://www.losbergschule.de/


 

 
11. Wichtige Information über Elternbriefe im neuen Schuljahr  

 Elternbriefe werden im neuen Schuljahr ausschließlich digital per IServ über 
den Schülerzugang Ihres Kindes versendet.  

 Wir sind sehr daran interessiert, IServ mit all seinen Möglichkeiten weiterhin 
im Präsenzunterricht zu nutzen. 

  Wenn Sie Schwierigkeiten hiermit haben, melden Sie sich bitte umgehend 
bei Ihrer Klassenleitung. Uns ist es wichtig, dass wir alle Eltern umfassend 
und regelmäßig informieren.  

 
Uns allen wünschen wir einen guten Start in ein hoffentlich gesundes Schuljahr mit „nor-
malem“ Unterricht und der Möglichkeit, möglichst viele pädagogische Vorhaben umset-
zen zu können.  
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte jederzeit. Uns ist die Zusammenarbeit mit 
Ihnen sehr wichtig – dies zum Wohl Ihres Kindes.  
 
Und zum Schluss: Bitte unterschreiben Sie die Kenntnisnahme dieses 1. Elternbriefes im 
Lernbegleiter! DANKE ! 
 
Mit herzlichen Grüßen des gesamten Kollegiums – wir freuen uns alle auf einen „norma-
len“ Schullalltag!  
 

 
 
Schulleitung  
 
 

 
 


