
                                   

 
                                                                                                                             

                 Datteln, 24. August 2020 

Liebe Eltern der Lohschule, 

 

die erste vollständige Schulwoche in diesem Schuljahr haben wir geschafft. Jeden 

Morgen habe ich in der Eingangstür unserer Lohschule die Kinder zu Beginn des offenen 

Anfangs begrüßt und wir haben gemeinsam geschaut, ob alle an die Mund-Nasen-

Bedeckung gedacht haben und diese richtig sitzt. Ihre Kinder haben das wirklich ganz 

toll gemeistert !!!  Nur in einigen wenigen Fällen musste ich bislang Kontakt mit den 

Eltern aufnehmen und um das Bringen einer Maske bitten. Bitte denken Sie daran, dass 

diese Vorgabe des Ministeriums auch weiterhin Gültigkeit hat und statten Sie die 

Kinder gerne mit mehreren Mund-Nasen-Bedeckungen aus, so dass diese auch bei 

einem langen Schultag mit anschließendem OGS-Besuch von den Kindern gewechselt 

werden können. 

 

Aus gesundheitlichen Gründen fällt leider unsere Frau Transchel (Kl. 4c) momentan 

aus. Sehr kurzfristig haben wir die Zusage der Schulaufsicht erhalten, dass Frau 

Orlando von einem Castroper Grundschulsystem kurzfristig aushelfen wird. Darüber 

freuen wir uns sehr und begrüßen sie herzlich im Team der Lohschule. 

Ebenfalls herzlich willkommen heißen möchte ich Frau Christina Raasch, die als neue 

Schulsozialarbeiterin bei uns an der Lohschule tätig sein wird. Ihr 

Vorstellungsschreiben hatten Sie zum Ende der letzten Woche in den Postmappen der 

Kinder. In dieser Woche startet zudem Frau Stephanie Rüsweg ihren Dienst an der 

Lohschule, die in der Gemeinde St. Amandus eine Ausbildung zur Pastoralreferentin 

macht und in diesem Rahmen für ein Jahr einen Teil des Religionsunterrichts in 

unterschiedlichen Jahrgängen an der Lohschule übernehmen wird. Auch über diese 

Verstärkung unseres Teams freuen wir uns. 

 

Zu Beginn des Schuljahres möchte ich Ihnen unsere aktuelle Verkehrssituation rund 

um die Lohschule gerne noch einmal erläutern: Die Düppelstr., die viele Eltern unserer 

Schule zum Bringen oder Abholen Ihrer Kinder nutzen, ist eine Sackgasse. Die Stadt 

hat vor dem letzten Haus an der Düppelstr. Verkehrspoller gesetzt, so dass ein Wenden 

am Ende der Düppelstr. nicht mehr möglich ist. Den Lehrerparkplatz oder gar den 

Schulhof zum Wendevorgang zu benutzen, ist zum einen nicht erlaubt und zum anderen 

bringen Sie damit Ihre Kinder, die auf dem Schulhof spielen und sich bewegen, in große 

Gefahr. Das Ordnungsamt und auch die Polizei führen verstärkt Kontrollen durch, um 



die Schulwegsicherung Ihrer Kinder zu fokussieren, die leider auch mit Verwarngeldern 

geahndet werden. 

Unsere Busschneise am vorderen Schulhof ist als Einbahnstraße umfunktioniert 

worden. Hier gilt in der Zeit von 7.00 – 17.00 Uhr eingeschränktes Halteverbot, nur das 

Ein- und Ausladen ist in dieser Zeit in der ganz rechten Spur neben dem Bürgersteig  

 

 

gestattet. Bitte achten Sie in dieser Situation besonders auf die Fußgänger, die 

sich auf dem Bürgersteig befinden könnten !!! Das Parken des Fahrzeuges ist nicht 

erlaubt. Auch hier kontrolliert das Ordnungsamt verstärkt. Bitte denken Sie immer 

zuerst an die Sicherheit aller LohschülerInnen, die ganz klar im Vordergrund steht. 

 

 

In dieser Woche beginnen wir mit den Klassenpflegschaftsabenden in den 

unterschiedlichen Jahrgängen. Hier erhalten Sie viele wichtige Informationen über die 

Lehrpläne und Richtlinien sowie die aktuellsten Infos aus den Klassen.                       

Nutzen Sie als Eltern diese Möglichkeit der Mitbestimmung und des Kennenlernens in 

der Klassengemeinschaft Ihres Kindes. Die Klassenlehrerinnen freuen sich auf Sie !!! 

 
 

Herzliche Grüße 

 

 

Birgit Schneider 

Schulleiterin            


