
                                   

 
                                                                                                                             

                         Datteln, 08. November 2021 

Liebe Eltern, 

 

in der letzten Woche sind wir gemeinsam mit Herrn Pfarrer Plaßmann wieder mit den 

Klassengottesdiensten gestartet. Herr Pfarrer Plaßmann aus der St. Amandus-Gemeinde kommt 

dazu jeweils zu einer Stunde in jede Klasse eines Jahrgangs und thematisiert mit den Kindern 

z.B. Allerheiligen, Advent & Nikolaus. Wir freuen uns sehr über den Fortbestand dieser 

Kooperation, da die Pandemie es momentan noch nicht zulässt, mit allen Kindern der Lohschule 

gemeinsam einen Gottesdienst in der Kirche zu besuchen. 

Weiterhin lädt die St. Amandus Gemeinde alle Kinder zum Kinderchor und zum Krippenspiel in 

St. Amandus ein. Alle Kinder, die Lust haben zu singen oder eine Rolle im Krippenspiel 

übernehmen möchten, sind herzlich zum 1. Treffen am Mittwoch, 10. November 2021, um 

18.00 Uhr eingeladen, ins AmandusForum (Kirchstr. 25) zu kommen.  

 

Heute ist zudem das Projekt „ButterBrot für ALLE Kinder“ in Zusammenarbeit mit der SkF 

Ostvest vor Unterrichtsbeginn an den Fenstern der OGS auf dem hinteren Schulhof mit großem 

Erfolg gestartet. Sehr viele Kinder waren begeistert über dieses Angebot und haben es mit 

Freude genossen. Hier haben sich leider nur wenige Eltern gemeldet, die uns unterstützen 

können. Damit dies aber langfristig für die Kinder angeboten werden kann, bitte ich Sie, noch 

einmal über einen Einsatz (es muss ja nicht täglich sein) im Zeitfenster von 7.00 - 8.30 Uhr (auch 

hier sind wir variabel !) nachzudenken. Melden Sie sich gerne kurz telefonisch bei mir, wenn Sie 

noch eine Möglichkeit sehen. Vielen herzlichen Dank schon jetzt an die schon aktiven helfenden 

Hände aus der Elternschaft, die heute mit uns gestartet sind !!! 

 

Das Team der Lohschule freut sich über die personelle Unterstützung von Frau Meyer, Frau 

Rubow und Frau Kreft. Weiterhin erhalten wir weitere Unterstützung im Bereich der 

Sonderpädagogik: hier unterstützt uns ab heute Frau Haßfeld. Wir freuen uns über den 

Zuwachs im Kollegium und heißen die neuen Kolleginnen ganz herzlich willkommen an der 

Lohschule. Aus diesen Gründen wird sich demnach auch der Stundenplan leider erneut verändern. 

Hier erhalten Sie heute eine Info durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer, sollte sich im 

Stundenplan der Klasse etwas verändern.  

 

Am Freitag, 03. Dezember 2021, möchten wir gerne zum Aufleben unserer Schulgemeinde ein 

gemeinsames Singen weihnachtlicher Lieder auf dem vorderen Schulhof mit den Kindern und 

Ihnen, liebe Eltern, bei trockenem Wetter durchführen. Hier starten wir um 16 Uhr mit dem 

gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder, anschließend schenkt unser Förderverein 

Kinderpunsch aus und bietet leckere gegrillte Geflügelwürstchen an. Bitte planen Sie dieses 

weihnachtliche Vorhaben doch gerne schon einmal innerhalb der Familie ein. 

 

Bei Fragen melden Sie sich bitte gerne weiterhin telefonisch (Tel. 35043) oder per Mail 

(122464@schule.nrw.de) in der Lohschule. 

mailto:122464@schule.nrw.de


 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund ! 

 

 

Birgit Schneider  

Schulleiterin              


