
                                   

 
                                                                                                                             

                     Datteln, 26. August 2021 
 

Liebe Eltern der Lohschule, 

 

die erste Woche nach Schulbeginn ist schon fast geschafft und die 

Klassenpflegschaften stehen in den kommenden Wochen vor der Tür. Hier habe ich nun 

aufgrund der Coronapandemie einige Vorgaben, an die Sie sich bitte halten müssen: 

 

1. Für jede/n SchülerIn darf nur ein Elternteil an der Pflegschaftssitzung 

teilnehmen. 

2. Im Rahmen der „3G-Regeln“ müssen die KlassenlehrerInnen überprüfen, ob Sie 

geimpft, genesen (nicht älter als 6 Monate) oder getestet sind.  

Sie müssen an dem Abend der Klassenpflegschaft beim Betreten des 

Klassenraums den entsprechenden Nachweis vorzeigen. 

Liegt dieser nicht vor, können Sie leider nicht teilnehmen. 

3. Im Klassenraum müssen Sie sich in einen Sitzplan eintragen. 

4. Das Tragen eines medizinischen Mundschutzes muss bei Betreten des 

Schulgebäudes direkt erfolgen. 

 

 

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. 

 

Herzliche Grüße 

 

Birgit Schneider 

Schulleiterin            


