
                                   

 
                                                                                                                             

                 Datteln, 12. August 2020 
 

Liebe Eltern der Lohschule. 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern schöne 

und erholsame Ferien und starten nun gut erholt in das neue Schuljahr 2020/21. 

 

In diesem Schuljahr begrüßen wir ganz herzlich Frau Diana Giedinghagen und Frau 

Gisela Stein, die uns als weitere Sonderpädagoginnen mit einigen Stunden an der 

Lohschule unterstützen werden. Des Weiteren möchte ich Frau Nadine Steffensen an 

unserer Lohschule herzlich willkommen heißen, die als neue Sekretärin in der Verwaltung 

arbeiten wird.  

  

Der Türkischunterricht wird in diesem Schuljahr weiterhin von Herrn Akcay 

unterrichtet. An der Lohschule findet dieser für die Kinder der Klasse 2 immer 

freitags in der Zeit von 11.45 - 12.30 Uhr, für die Kinder der Klasse 3 in der Zeit 

von 12.30 - 13.20 Uhr und für die Kinder der Klasse 4 am gleichen Tag in der Zeit 

von 13.20 - 14.05 Uhr. Herr Akcay ist an noch 2 weiteren Schulen tätig, so dass wir 

an diese Zeiten gebunden sind. Der Türkischunterricht startet am 14.08.2020 zu den 

genannten Zeiten. 

 

Am morgigen Donnerstag, 13.08.2020, begrüßen wir 76 Erstklässler mit ihren Familien 

an unserer Schule. Die Einschulungsfeiern finden coronabedingt zeitversetzt nur bei uns 

an der Lohschule statt. Nach einer Begrüßung durch die  Schulleiterin und einem kleinen 

Vorspiel der Patenklasse 3c wird dann Pfarrer Plaßmann die Klassen segnen. Im 

Anschluss gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen für die 1. Unterrichtsstunde in 

ihren Klassenraum. Unser Förderverein präsentiert sich ebenfalls mit unserem              

T-Shirtstand, denn leider muss coronabedingt das Einschulungscafe entfallen. Hier sind 

die Vorgaben einfach zu enorm, um dies bewältigen zu können. Der Einschulungstag 

endet zeitversetzt für die neuen Erstklässler der Klassen 1a, 1b und 1c.  

 

Auch am Freitag, 14. August 2020, haben alle Kinder nach der 4. Unterrichtsstunde 

Schulschluss. Der Türkischunterricht findet an diesem Tag erstmalig ab 11.45 Uhr 

statt. 



 

Am 1. Schultag erhalten alle Kinder die Stundenpläne durch die Klassenlehrerinnen, die 

ab Montag, 17.08.2020, gültig sind. Unser Schulchor darf leider noch nicht starten. 

Hier müssen wir weitere Vorgaben nach den Herbstferien abwarten. Ebenfalls erhalten 

Sie in den kommenden Tagen eine Terminübersicht für das 1. Schulhalbjahr 2020/21 

mit allen bisher bekannten Terminen. 

 

Unser neuer „Lohschul-Schulplaner" ist frisch aus der Druckerei eingetroffen und wird 

in den ersten Schultagen an die SchülerInnen ausgehändigt. Die Anschaffung und 

Nutzung wurde einheitlich für alle Kinder der Lohschule durch die Schulkonferenz 

beschlossen und wird mit € 2,00/Kind durch die Eltern mitgetragen. Die andere Hälfte 

übernimmt unser Förderverein für jedes Schulkind der Lohschule. Sollte der Planer 

trotzdem einmal verloren gehen, können Sie diesen für einen Unkostenbeitrag € 4,00 

im Sekretariat erneut erwerben. Bitte geben Sie den Elternanteil (€ 2,00/Kind) bis 

zum 31.08.2020 bei den Klassenlehrerinnen ab. 

 

Auch im neuen Schuljahr darf leider weiterhin unser „Lohschulrat" nicht tagen, da wir 

hier die Kinder aus den Jahrgängen mischen würden. Dies sehen die Vorgaben für den 

Wiederbeginn des Regelunterrichts leider nicht vor. Im Lohschulrat treffen sich       

14-tägig die Klassensprecher und Klassensprecherinnen zunächst der Klassen 2, 3 und 4 

mit mir als Schulleiterin. In diesem Gremium sollen und können die Kinder dann immer 

ihre Herzensangelegenheiten der Klassen einbringen, die wir dann versuchen werden 

gemeinsam zu lösen. Auch die Mitbestimmung in vielen Bereichen des schulischen 

Alltags ist weiterhin ein Wunsch der Kinder unserer Lohschule. Mit der Einrichtung des 

Lohschulrats möchten wir den Schülerinnen und Schülern dies ermöglichen. Der 

Jahrgang 1 stößt dann im Regelfall im 2. Schulhalbjahr (Februar 2021) dazu. Solange der 

Lohschulrat coronabedingt wegfällt, werden die Wünsche und Anliegen der Kinder über 

die Klassenlehrerinnen in den Lehrerkonferenzen thematisiert.  

 

 

Sollten Sie als Eltern ein Anliegen haben, zu dem Sie mich oder die Klassenlehrerinnen 

gerne sprechen möchten, können Sie gerne über das Sekretariat einen Termin 

vereinbaren oder eine Nachricht hinterlassen. Die Vorgaben der Corona-Pandemie 

sehen es leider weiterhin vor, dass alle Eltern das Schulgebäude nur nach 

Absprache, wenn möglich gar nicht, betreten. 

Bitte beachten Sie ebenfalls das Paper „Wiederaufnahme des angepassten 

Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21“. Hier finden 

Sie alle wichtigen Vorgaben und Absprachen rund um die Lohschule. 

 

 

Zu guter Letzt freue mich auch in diesem Jahr auf ein erlebnisreiches Schuljahr, dass 

coronabedingt vielleicht noch mit der ein oder anderen Einschränkung zu händeln ist, 

auf viele tolle Ereignisse für die Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter der 

Lohschule und verbleibe  

 

mit freundlichen Grüßen 

 



 

Birgit Schneider 

Schulleiterin            


