
                                    

                                                                                                                             
      
                          Datteln, 07. Oktober  2020 

Liebe Eltern der Lohschule, 

 

in der letzten Septemberwoche fand unsere 1. Schulpflegschaftssitzung in diesem Schuljahr 

statt. In der Schulpflegschaft sind aus jeder Klasse die gewählten Klassenpfleg-

schaftsvorsitzenden und ihre Vertreter vertreten. Mit den 6 Elternvertretern/Innen der 

Schulpflegschaft und den 6 Lehrkraftvertretern/Innen setzt sich dann die Schulkonferenz 

einer Schule zusammen. Die Schulkonferenz ist das höchste Gremium einer Schule. Sie befasst 

sich mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der 

Schule. Im Internet können Sie die Informationen zu den schulischen Mitwirkungsgremien unter 

www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Schulmitwirkung/index.html nachlesen.  

 

 Gewählt wurden: 

   Schulpflegschaftsvorsitzender:  Herr Tasche (Kl. 4a) 

   Stellv. Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Lübbers (Kl. 4c) 

 

Weitere gewählte Elternvertreter in der Schulkonferenz sind: 

Frau Große (Kl. 1a/3b), Frau Linkweiler (2b), Frau Dittmar (Kl. 3a), Frau Halermöller (Kl. 3c), 

Herr Tasche (4a), Herr Lübbers (4c)  

 

Vertreter/Innen: 

Herr Kiffer (Kl. 2b), Frau Masannek (Kl. 2c), Frau Tantalakis (Kl. 3c) 

 

Alle weiteren Elternvertreter/Innen aus den einzelnen Klassen können Sie gerne unserer 

Homepage entnehmen. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 1 erhalten am Freitag leuchtende Warnwesten. 

Durch das Tragen sind sie in der dunklen Jahreszeit Herbst/Winter sicher und gut im 

Straßenverkehr erkennbar. Gesponsert wurden die Westen von der Bürgerstiftung Emscher-

Lippe-Land. Ein ganz herzliches Dankeschön für diese Unterstützung ! Bitte kennzeichnen Sie 

die Westen in den Herbstferien mit dem Namen Ihres Kindes. 

 

 

In unserer gestrigen Lehrerkonferenz hat das Kollegium einheitlich beschlossen, die Masken 

weiterhin beim Verlassen des Sitzplatzes im Klassenraum zu tragen. Dies wurde ab 01.10.2020 

vom Ministerium aufgehoben, wir halten jedoch zum Schutz aller am Schulleben Beteiligten dies 

für eine gut funktionierende Maßnahme, die die Kinder ganz toll im Unterricht meistern und 

werden es daher beibehalten. Bitte denken Sie hier noch einmal daran, die Masken 

regelmäßig auszutauschen oder zu waschen und immer eine Reservemaske im Tornister 

eingepackt zu haben!!! 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Schulmitwirkung/index.html


 

Der offene Anfang, den wir momentan in der Zeit ab 7.45 Uhr in der Schule anbieten, wird 

zunächst bis zu den Weihnachtsferien beibehalten. In den Klassen werden wir noch einmal das 

ruhige Hineingehen ins Schulgebäude thematisieren, damit es nicht zu einem unnützen Gedrängel 

im Eingangsbereich der Lohschule kommt. Auch das Rennen in den Fluren werden die 

Klassenlehrerinnen in diesem Rahmen noch einmal besprechen.  

 

Der Sportunterricht wird nach den Herbstferien in der Turnhalle in Form von zwei Einzelstunden 

stattfinden. Die genaue Übersicht erhalten Sie zeitnah. Die Kinder sollen bitte weiterhin an den 

Sporttagen mit Sportkleidung zur Schule kommen, damit in der Turnhalle nur noch die Schuhe 

gewechselt werden müssen !!! 

 

In den Klassenräumen werden wir nach Empfehlung der Bundesregierung das infektionsgerechte 

Lüften umsetzen. D.h. zur Gewährleistung der Hygiene und der Reduzierung möglicherweise in 

der Luft vorhandener Erreger sollen die Räume regelmäßig im Tagesverlauf (möglichst alle 20 

Minuten) in Form von Stoßlüftung gelüftet werden. Unter Stoßlüftung wird ein kurzzeitiger, 

intensiver Luftaustausch verstanden (ca. 3 bis 10 Minuten). Die Lüftung sollte über möglichst 

weit geöffnete Fenster und Türen außerdem vor dem Unterricht bzw. nach der Raumnutzung am 

Ende des Tages und in den Pausen sowie ggf. auch während des Unterrichts durchgeführt 

werden. Die Dauer der Lüftung sollte im Sommer bis zu 10 Minuten, im Frühjahr/Herbst 5 

Minuten und im Winter 3 Minuten betragen. Dies werden wir entsprechend umsetzen !           

Bitte kleiden Sie deshalb die Kinder im Zwiebellook, damit sie je nach Wärmeempfinden ihre 

Kleidung aus- oder anziehen können. Die Jacken werden nach den Herbstferien mit den 

Sportbeuteln wieder an den Garderoben aufgehängt.  

 

 

Gemeinsam haben wir die 8 1/2 Wochen vom Sommer bis zu Herbstferien zum Wohle ALLER gut 

im Schulbetrieb gemeistert. Nun stehen die Herbstferien vor der Tür.  

 

Sollten Sie sich mit Ihren Kindern in den Herbstferien in einem Risikogebiet aufhalten, müssen 

Sie und die Kinder sich nach der Rückkehr einer Coronatestung unterziehen und befinden sich 

automatisch in Quarantäne. Die Pflicht der Quarantäne entfällt erst ab dem Zeitpunkt, ab dem 

die/der Einreisende ein negatives Testergebnis nachweisen kann. Diese Vorgaben sind in dem 

Paper „Coronaeinreiseverordnung (CoronaEinrVO) des Landes NRW in der Fassung vom 

19.09.2020“ nachzulesen und unbedingt zu beachten !!! 

Sollten Sie sich nicht daran halten, kann dies rechtliche Folgen haben und stellt zudem einen 

schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar.         

Zum Wohle ALLER bitte ich Sie eindringlich die Vorgaben zu beachten, denn alle, sowohl Kinder 

als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohschule, möchten nach den Herbstferien 

den regulären Schulbetrieb wieder aufnehmen !!! 

 

 

 

Das Team der Lohschule wünscht Ihnen und den Kindern eine schöne und erholsame 

Herbstferienzeit ! 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und die Kinder gesund !!! 

 

 

Birgit Schneider  
Schulleiterin              


