
                                   

 
                                                                                                                             

                 Datteln, 18. August 2021 
 

Liebe Eltern der Lohschule, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern schöne 

und erholsame Ferien und starten nun gut erholt in das neue Schuljahr 2021/2022. 

 

Zunächst einige Infos für das neue Schuljahr 2021-2022: 

 

Als Schulleiterin werde ich gemeinsam mit Frau Kartschewski als meiner Konrektorin die 

Leitung der Böckenheckschule übernehmen. Vor Ort haben wir eine Steuergruppe 

eingerichtet, die uns in unserer Arbeit unterstützen wird. Herr Saamen ist wieder 

zurück und wird die Klassenleitung der Klasse 4c übernehmen. Auch Frau Neukirch und 

Frau Stolten unterstützen in diesem Schuljahr wieder die Arbeit an der Lohschule. Frau 

Kinberger und Frau Wollny sind an die Gustav-Adolf-Schule abgeordnet, um dort für ein 

Schuljahr zu unterstützen. Frau Özkan hat sich beruflich umorientiert und ist in diesem 

Schuljahr nicht mehr an der Lohschule tätig. 

 

Der Türkischunterricht wird in diesem Schuljahr weiterhin von Herrn Akcay 

unterrichtet. An der Lohschule findet dieser für die Kinder der Klasse 2 immer 

freitags in der Zeit von 11.45 - 12.30 Uhr, für die Kinder der Klasse 3 in der Zeit 

von 12.30 - 13.20 Uhr und für die Kinder der Klasse 4 am gleichen Tag in der Zeit 

von 13.20 - 14.05 Uhr. Herr Akcay ist an noch 3 weiteren Schulen tätig, so dass wir 

an diese Zeiten gebunden sind. Der Türkischunterricht startet am 20.08.2021 zu den 

genannten Zeiten. 

 

Am morgigen Donnerstag, 19.08.2021, begrüßen wir 81 Erstklässler mit ihren Familien 

an unserer Schule. Die Einschulungsfeiern finden coronabedingt zeitversetzt nur bei uns 

an der Lohschule statt. Nach einer Begrüßung durch die  Schulleiterin und einem kleinen 

Vorspiel der jeweiligen Patenklassen wird dann Pfarrer Plaßmann die Klassen segnen. Im 

Anschluss gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern für die 1. 

Unterrichtsstunde in ihren Klassenraum. Die Klasse 1a übernimmt Frau Jürgens-

Wember, die Klasse 1b Frau Kartschewski und die Klasse 1c wird von Frau Döring und 

Herrn Hillmeister übernommen. Frau Transchel fällt leider aus gesundheitlichen 

Gründen zunächst in diesem Schuljahr aus. Unser Förderverein präsentiert sich 



ebenfalls mit unserem T-Shirtstand, Waffeln, Kaffee & Wasser auf dem hinteren 

Schulhof. Der Einschulungstag endet zeitversetzt für die neuen Erstklässler der 

Klassen 1a, 1b und 1c.  

 

Auch am Freitag, 20. August 2021, haben alle Kinder nach der 4. Unterrichtsstunde 

Schulschluss. Der Türkischunterricht findet an diesem Tag erstmalig ab 11.45 Uhr 

statt. 

 

Am 1. Schultag erhalten alle Kinder die Stundenpläne durch die KlassenlehrerInnen, die 

ab Montag, 23.08.2021, gültig sind. Unser Schulchor darf leider noch nicht starten. 

Hier müssen wir weitere Vorgaben abwarten. Ebenfalls erhalten Sie in den kommenden 

Tagen eine Terminübersicht für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 mit allen bisher 

bekannten Terminen. 

 

Unser neuer „Lohschul-Schulplaner" ist frisch aus der Druckerei eingetroffen und wird 

in den ersten Schultagen an die SchülerInnen ausgehändigt. Die Anschaffung und 

Nutzung wurde einheitlich für alle Kinder der Lohschule durch die Schulkonferenz 

beschlossen und wird mit € 2,00/Kind durch die Eltern mitgetragen. Die andere Hälfte 

übernimmt unser Förderverein für jedes Schulkind der Lohschule. Sollte der Planer 

trotzdem einmal verloren gehen, können Sie diesen für einen Unkostenbeitrag € 4,00 im 

Sekretariat erneut erwerben. Bitte geben Sie den Elternanteil (€ 2,00/Kind) bis zum 

31.08.2021 bei den KlassenlehrerInnen ab. 

 

 

Der offene Anfang ab 7.45 Uhr bleibt auch zu Beginn dieses Schuljahres zunächst 

beibehalten. D.h. die Kinder können wieder eigenständig ab 7.45 Uhr in die Klassen der 

Lohschule kommen und dort in erste Gespräche, freie Arbeitsphasen usw. starten. Um 

8.00 Uhr wird es dann zum beginnenden Unterricht klingeln. 

 

 

Bitte denken Sie daran, die Kinder mit ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen 

auszustatten. Melden Sie sich bitte auch weiterhin, wenn eine Corona-Erkrankung in 

Ihrer Familie auftritt und dies Folgen für den Schulbesuch des Kindes hat. Als 

Schulleiterin bin ich weiterhin in der Meldepflicht gegenüber dem Ministerium. 

 

 

Sollten Sie als Eltern ein Anliegen haben, zu dem Sie mich oder die KlassenlehrerInnen 

gerne sprechen möchten, können Sie gerne über das Sekretariat einen Termin 

vereinbaren oder eine Nachricht hinterlassen. Die Vorgaben der Corona-Pandemie 

sehen es leider weiterhin vor, dass alle Eltern das Schulgebäude nur nach 

Absprache, wenn möglich gar nicht, betreten. 

 

 

Zu guter Letzt freue ich mich auch in diesem Jahr auf ein erlebnisreiches Schuljahr, 

dass coronabedingt vielleicht noch mit der ein oder anderen Einschränkungen zu händeln 

ist, auf viele tolle Ereignisse für die Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen 

der Lohschule und verbleibe  



 

mit freundlichen Grüßen 

 

Birgit Schneider 

Schulleiterin            


