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               Datteln, 06. September 2021 

Liebe Eltern, 

 

in dieser Woche finden die Klassenpflegschaften aller Jahrgänge statt. Bitte nutzen 

Sie diese Möglichkeit, die KlassenlehrerInnen kennenzulernen, wichtige Dinge aus der 

Lohschule zu erfahren und gemeinsam in den Austausch zu gehen. 

 

Wie Sie ebenfalls wissen, testen wir alle Kinder 2x in der Woche verpflichtend mit den 

Lollitests. Sollte Ihr Kind an einem dieser Testtage krank oder nicht in der Lohschule 

sein und somit nicht teilnehmen können, werden wir das Kind beim nächsten Tag des 

Schulbesuchs in der Lohschule (mit einem Clinitest Rapid Covid-19 Antigentest) 

testen. Nur mit einem negativen Testergebnis kann Ihr Kind dann am Unterricht 

teilnehmen. Sie können jedoch auch nach einem Krankheitstag zu einer Bürgerteststelle 

gehen und dort Ihr Kind testen lassen. Das Testergebnis muss dann am nächsten 

Schultag bei der KlassenlehrerIn vorgelegt werden. Die Gesundheit und Sicherheit 

sowie der laufende Schulbetrieb für alle Kinder und MitarbeiterInnen an der Lohschule 

haben hier oberste Priorität !!!  

 

Am 04. Oktober 2021 haben wir Herrn Sascha Ott mit den „Physikanten & Co.“ zu 

Gast an der Lohschule. In einer einstündigen Vorführung in der Turnhalle unserer 

Schule wird er den Kindern eines Jahrgangs einige physikalische Phänomene 

präsentieren. Der Projekttag wird aus dem Topf „Kultur wiederaufleben lassen nach der 

Coronapandemie“ unterstützt, sodass für Sie als Eltern nur ein Unkostenbeitrag von € 

1,00 anfällt. Bitte geben Sie den € 1,00 bis zum 13.09.2021 bei den 

KlassenlehrerInnen ab.   

 

Am 05. Oktober 2021 findet ein pädagogischer Ganztag des Lehrerkollegiums statt. 

Alle Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Die Dino- und OGS-Betreuung steht 

selbstverständlich für Sie an der Lohschule zur Verfügung. Hierzu wird noch eine 

Abfrage folgen.  

 

Alle Familien, die Ihre Kinder in der OGS-Betreuung angemeldet haben, können an bis 

zu 2 Nachmittagen Ihr Kind vom OGS-Besuch freistellen lassen. Hierzu müssen Sie 

einen schriftlichen Antrag bei mir als Schulleiterin stellen. Die Freistellung beinhaltet 

z.B. die Teilnahme an einem Schwimmkurs, ein Opa/Omanachmittag o.ä. Das 
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Antragsformular finden Sie auf der Homepage der Lohschule (www.lohschule-

datteln.de) oder direkt in der OGS.  

 

Ebenso können Kinder aus familiären Gründen vom Schulbesuch beurlaubt werden, 

wenn z.B. Hochzeit eines Elternteils, Todesfall in der Familie usw. geschehen ist. Auch 

hier muss ein kurzer schriftlicher Antrag an mich als Schulleiterin gestellt werden und 

um Beurlaubung gebeten werden. Sollte dies versäumt werden, müssen die Stunden als 

unentschuldigte Fehlstunden auf dem Zeugnis vermerkt werden.  

 

 

Vor der Coronapandemie gab es an der Lohschule einen ganz tollen Lohschulschulchor. 

Im Pandemiegeschehen durfte dann leider nicht mehr gesungen werden und der 

Schulchor musste ruhen. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist dies wieder mit vielen 

Einschränkungen möglich. Das Team des Chores und ich als Schulleiterin haben uns dazu 

entschieden, unter den momentanen Vorgaben (z.B. konstantes Tragen einer Maske 

während des Singens) und der Vielzahl der teilnehmenden Kinder (zuletzt bis zu 60 

SchülerInnen) das Risiko nicht einzugehen und den Chor momentan weiterhin ruhen zu 

lassen. Sollten sich die Vorgaben ändern, informiere ich Sie umgehend darüber. Auch 

uns ist es ein Herzensanliegen, soviel Normalität wie möglich zuzulassen, die Gesundheit 

besonders unserer jungen SchülerInnen steht hier jedoch ganz klar im Vordergrund, 

auf die wir Rücksicht nehmen. 

Die Dattelner Musikschule ist in der letzten Woche wieder mit ihrem Musikschulchor 

gestartet. Hier sind jedoch nur 8 Kinder in einem Klassenraum, bei denen die Vorgaben 

einfacher einzuhalten sind. 

 

 

Im letzten Schuljahr haben wir an der Lohschule tierischen Nachwuchs bekommen. 

Eddi, ein noch kleiner Labrador-Weimaranerwelpe, begleitet mich jeden Tag in die 

Lohschule. In meinen Unterrichtszeiten begleitet mich Eddi in die Klassen und 

ansonsten finden Sie ihn und mich in meinem Schulleitungsbüro. Eddi gewöhnt sich im 

Moment an das Schulleben und wird mit ca. 1 Jahr eine Ausbildung als Schulhund 

machen. Die Kinder begegnen Eddi mit ganz großer Freude und Offenheit. 

 

 

Sollten Sie Fragen zu unterschiedlichsten Themen haben, melden Sie sich bitte gerne in 

der Lohschule (Tel. 02363-35043) oder per Mail (122464@schule.nrw.de). 

 

Herzliche Grüße 

 

 

B. Schneider 
Schulleiterin            

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

