
 
       
         
 
 

Stand: 11. August 2021, 7.15 Uhr 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und ich hoffe, die Kinder und auch Sie hatten eine schöne und 
erholsame Zeit. 
 
In der letzten Woche gab es schon die ersten Vorgaben vom Ministerium für den Schulstart nach den Sommerferien, die ich 
hiermit an Sie weiterleite: 
 

 

1. Pflicht zum Tragen einer Maske 
Es besteht weiterhin die Pflicht, im Innenbereich der Schule und während des Unterrichts eine medizinische Maske 
(OP-Maske) zu tragen.   
Diese Pflicht besteht auch bei einer Immunisierung oder Genesung. 
 
Auf dem Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 
Im Sportunterricht muss die Maske nur getragen werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden. 
Sport im Freien kann ohne Maske erfolgen. 
 
Bitte denken Sie daran, die Kinder mit einer entsprechenden Anzahl an Masken auszustatten. 

2. Testungen 
Die wöchentlichen Testungen bleiben in den Schulen zunächst wie vor den Sommerferien mit den Lollitests 
bestehen. Alle Kinder der Klassen 2, 3 und 4 werden am 1. Schultag am Lollitest teilnehmen. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, muss ein Test einer Bürgerteststelle (nicht älter als 48 Std.) am 1. Schultag vorgelegt werden. 

 
Sollten weitere Vorgaben folgen, werde ich Sie auf diesem Weg umgehend darüber informieren. 
 
Am Mittwoch (18.08.2021), Donnerstag (19.08.2021) und Freitag (20.08.2021) haben alle Kinder der Lohschule täglich 
von 8.00 - 11.35 Uhr Schule.  
Der neue Stundenplan ist ab Montag, 23.08.2021, gültig und wird den Kinder am 1. Schultag von den Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern ausgehändigt. 
 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen wie gewohnt gerne in der Lohschule, Tel. 35043 oder per Mail: schulleitung-lohschule@loh-
schule-datteln.de, zur Verfügung. 
 
 
Gemeinsam werden wir auch in das neue Schuljahr 2021-2022 starten und dieses hoffentlich mit ein bisschen mehr 
Normalität umsetzen können. 
 
Mein Team und ich wünschen den Kindern und Ihnen noch ein paar schöne und erholsame letzte Ferientage und ich 
verbleibe  
 
mit lieben Grüßen 
 
Birgit Schneider 
Schulleiterin  
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