
                                   

 
                                                                                                                             

                Datteln, 24. November 2020 

Liebe Eltern, 

 

gestern gab es die offizielle Information des Ministeriums zu der Verlängerung der 

Weihnachtsferien 2020. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist nun der            

Freitag, 18. Dezember 2020. Am Montag, 21.12., und am Dienstag, 22.12.2020, 

sind unterrichtsfreie Tage, d.h. schulfrei ! Sollten Sie an diesen beiden Tagen 

Betreuungsbedarf haben, melden Sie diesen bis spätestens 14. Dezember 2020 an. 

Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage (www.lohschule-datteln.de). 

Bitte lassen Sie mir dieses dann schnellstens zukommen, damit ich weitere Planungen 

veranlassen kann. Die Betreuung kann nur für Kinder erfolgen, die einen laufenden 

Betreuungsvertrag haben oder wenn Sie gemäß der Corona-Betreuungsverordnung § 1 

Absatz 10 zu dieser Personengruppe gehören. Die Betreuung wird an beiden Tagen je 

nach Anmeldezahlen gemeinsam von den Lehrkräften und der OGS ausgeführt. In der 

Notbetreuung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für den gesamten Tag 

verpflichtend ! 

 

Am letzten Freitag (20.11.2020) fand auch in der Lohschule der bundesweite Vorlesetag 

statt. Diesmal ein bisschen anders, als unsere älteren SchülerInnen es bereits gewohnt 

waren: Die Klassenlehrerinnen haben den Schulkindern in gemütlicher Atmosphäre in der 

Klasse eine Stunde vorgelesen. Dies war in dieser besonderen Zeit ein sehr schönes 

Erlebnis für Groß und Klein !!! 

 

Am Freitag, 27.11.2020, findet unser Basteltag „Rund um Weihnachten & Winter" 

statt. Hier werden wir gemeinsam mit den Kindern die Lohschule in ein weihnachtliches 

Ambiente verwandeln. Im Anschluss an diesen besonderen Tag können Sie auf unserer 

Homepage einige Eindrücke von unserem Basteltag in den Klassen finden.   

 

Bitte haben Sie noch etwas Geduld mit den bestellten T-Shirts bei unserem 

Förderverein. Die Auslieferung verzögert sich noch ein bisschen !  

 

Bitte denken Sie, liebe Eltern, daran, die Kinder weiterhin mit genügend Mund-Nasen-

Bedeckungen im Schulalltag auszustatten. Denken Sie hier auch bitte an die Reserve im 

Tornister, falls eine Maske im Laufe des Tages reißt oder feucht wird. 

 

Bei Fragen oder Anliegen Ihrerseits melden Sie sich bitte gerne weiterhin telefonisch            

(Tel. 35043)/per Mail (122464@schule.nrw.de) in der Lohschule, denn nur gemeinsam 

meistern wir weiterhin diese Lage zum Wohle ALLER !!! 

http://www.lohschule-datteln.de/


 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund !!! 

 

Birgit Schneider  
Schulleiterin            


