
                                   

 
                                                                                                                             

                Datteln, 20. Dezember 2021 

Liebe Eltern, 

die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien hat begonnen. Der letzte Schultag 

ist Donnerstag, 23.12.2021. Hier endet der Unterricht für alle Kinder um 11.35 

Uhr. Die OGS-/Dinobetreuung ist im Anschluss an den Unterricht geöffnet. Sollten 

Sie Ihr Kind an diesem Tag nicht mehr in die Betreuung schicken, geben Sie bitte der 

OGS eine kurze Info. 

Die Schule startet wieder am 10. Januar 2022 gemäß dem Stundenplan.  Sollte Ihr 

Kind vor oder nach den Ferien fehlen, benötige ich eine ärztliche Bescheinigung. 

 

Die Lollitestungen werden in der letzten Schulwoche am Montag, 20.12.2021, für 

Kl. 1 & 2, am Dienstag, 21.12.2021, für Klasse 3 & 4 und am Mittwoch, 

22.12.2021, für ALLE Kinder der Lohschule gemacht. Bitte denken Sie hier an die 

entsprechenden Nachweise der Bürgerteststellen, wenn Ihr Kind nicht an den 

Lollitestungen der Schule teilnimmt. Am Montag, 10. Januar 2022, werden ebenfalls 

ALLE Kinder der Schule getestet. Mit diesen Vorgaben des Ministeriums soll der 

Schulbetrieb und auch die Weihnachtsferien für alle Beteiligten so sicher wie möglich 

gemacht werden. Am Mittwoch, 12.01.2022,  werden dann wie gewohnt die Kinder 

der Klassen 1 & 2, am Donnerstag, 13.01.2022, dann die Klassen 3 & 4 getestet.  

 

Sollte im neuen Jahr ein Pool positiv ausgewertet werden, werden am gleichen Tag die 

Einzeltestnachweise überprüft. Hier erhalten Sie als Eltern dann direkt die 

Befundübermittlung vom Labor. Dies bedeutet konkret, dass die 

Erziehungsberechtigten für die Annahme der Befunde ihrer Kinder verantwortlich 

sind und müssen dann in eigener Verantwortung das Erforderliche veranlassen. Als 

Schulleiterin erhalte ich ebenfalls immer alle Ergebnisse. So soll ein sicherer 

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien gewährleistet sein.  

Die Kinder im Alter von 5 – 11 Jahren können nun auch gegen Corona geimpft werden. 

Inwieweit es sich dann in Folge des vollen Impfschutzes mit den Testungen in der 

Schule verhält, kann ich Ihnen leider momentan noch nicht beantworten. Sobald 

Informationen aus dem Ministerium vorliegen, leite ich diese umgehend weiter. 

 

In der letzten Woche gab es ein Planungstreffen der SkF Ostvest e.V. und den 

fleißigen Helfern und Helferinnen für unser ButterBrot-Projekt. Auch im kommenden 



Jahr 2022 werden wir das Frühstücksangebot in Form einer Butterbrot-Tüte für 

die Kinder der Lohschule möglich machen. Hier konnten sich noch einige Helferinnen 

aus der St. Amandus-Gemeinde finden, die sich für unsere Lohschule engagieren 

möchten. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür !!! 

 

 

 

 

 

Nach den Weihnachtsferien muss der Schwimmunterricht im Jahrgang 3 zunächst 

pausieren, da sich das Stadtbad noch in der Grundreinigung befindet. Sobald dies 

wieder nutzbar sein wird, geben Ihnen die Klassenlehrerinnen Bescheid. Die Kinder 

haben in dieser Zeit bei trockenem Wetter Bewegungszeit draußen, ansonsten 

Unterricht im Klassenraum.  

Das Team der Lohschule freut sich auch über weiteren Nachwuchs im 

Lehrerkollegium. Auch Frau Talaga und Frau Transchel erwarten im neuen Jahr 2022 

Nachwuchs.      Wir gratulieren den Beiden werdenden Mamis von Herzen !!! 

 

Bevor das Jahr 2021 nun zu Ende geht, möchte ich mich auch im Namen meines Teams 

an der Lohschule ganz besonders herzlich bei Ihnen für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit in diesem 1. Schulhalbjahr bedanken.  Es ist/war ein ganz besonderes  

Jahr und hat mich, und bestimmt auch Sie, in vielen Momenten zum Schmunzeln, zum 

Staunen, zum Verzweifeln, zum Lächeln, zum Krafttanken, zum Tiefdurchatmen in 

dieser ganzen Zeit, in der uns die Coronapandemie begleitet hat, gebracht.  

Behalten Sie besonders die schönen Momente dieses Jahres im Blick, die uns in vielen 

Augenblicken Kraft und Mut für die Zukunft schenken. Das Jahr 2022 wird 

hoffentlich wieder ein bisschen Normalität zurückbringen – viele Schritte sind dazu 

auf dem Weg !!!  

 

Ich wünsche Ihnen und besonders den Kindern schöne und besinnliche Weihnachten, 

erholsame Ferien, vielleicht noch ein bisschen Schnee und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr 2022. 

Fröhliche Weihnachten und bleiben Sie ALLE gesund !!! 

 

 

Birgit Schneider 
Schulleiterin 
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