
                                    
                                                                                                                             

                                            Datteln, 09.03.2022 

Liebe Eltern, 

 

am Freitag, 01. April 2022, möchten der Förderverein und die Schule für unsere anstehende 

Projektwoche zur „Schulverschönerung der Lohschule" im Mai 2022 einen Sponsorenlauf rund 

um die Lohschule (Zeit: 9.00 - 11.35 Uhr) auf die Beine stellen.  

 

Jedes Kind der Schule erhält für diesen Lauf eine Sponsorenkarte und sollte sich bis spätestens 

28. März 2022 einen oder mehrere Sponsoren wie z.B. Eltern, Großeltern, Verwandte etc. 

suchen. Die Sponsoren tragen sich auf der Sponsorenkarte mit einem bestimmten Betrag ein, den 

sie für jede gelaufene Runde des Kindes spenden möchten.  

 

Alle Kinder eines Jahrgangs (z.B. Klasse 1a, 1b und 1c) laufen/gehen 20 Minuten folgende 

Strecke auf den Bürgersteigen: Startpunkt vorderer Schulhof der Lohschule, Grüner Weg, 

Lohstr., Düppelstr., Blumenkübel auf dem hinteren Schulhof. 

 

Für jede geschaffte Station (3 Stationen in einer Laufrunde), die an den Blumenkübeln des 

hinteren Schulhofs endet, erhält das Kind einen Stempel auf seiner Laufkarte. Für die Besetzung 

der Streckenposten benötigen wir noch Ihre Mithilfe. Damit die Kinder Sie gut erkennen können, 

wäre es toll, wenn Sie mit einer Warnweste bekleidet wären. Bitte tragen Sie sich dazu im 

unteren Abschnitt ein und geben diesen bis zum 28. März 2022 an die Klassenlehrer und 

Klassenlehrerinnen zurück. 

 

An der Schule versorgt unser Förderverein die Kinder im Anschluss an die jeweilige Laufzeit mit 

Leckereien. Alle Kinder haben nach dem Sponsorenlauf um 11.35 Uhr Schulschluss. Das Team 

der Lohschule freut sich schon jetzt auf einen tollen Lauf bei schönem Wetter. 

 

Bezüglich einer COVID-19-Erkrankung haben wir sowohl von der Schulaufsicht als auch der 

Unfallkasse folgende Informationen erhalten:  

Was ist bei einer Ansteckung in der Schule hinsichtlich der Meldung zu tun? 

Sind Schülerinnen oder Schüler mit Symptomen erkrankt und gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sie sich 

beim Schulbesuch infiziert haben, sollte eine Unfallanzeige erstellt werden.  

Schulen müssen COVID-19-Fälle der Unfallkasse NRW unter folgenden Voraussetzungen melden:  

 der oder die Versicherte ist an COVID-19 erkrankt und hat Symptome 

 eine Infektion mit SARS-CoV-2 ist nachgewiesen (in der Regel durch PCR-Test) 

 im Rahmen einer schulischen Veranstaltung kam es zu einem intensiven Kontakt mit einer 

infizierten Person oder einem größeren Infektionsausbruch  

 die Erkrankung hat zu einer Behandlungsbedürftigkeit geführt.                                                                                                             

Symptomlose Verläufe sind lediglich in den Meldeblock (Ersatz des ehemaligen Verbandbuches) der Schule 

einzutragen.  

Zusammen mit der Unfallanzeige sind auch die Kontakte zu einer möglichen Indexperson zu beschreiben. 

Auch ergänzende Hinweise zu dem möglichen Infektionsgeschehen sind anzugeben, damit die 

Entschädigungspflicht der Unfallkasse NRW geprüft werden kann.  

https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/204-021.pdf


Sofern die Infektion symptomlos oder milde verläuft, sollte sie zusammen mit Tatsachen, die mit der 

Infektion zusammenhängen im Meldeblock (Ersatz des ehemaligen Verbandbuches) der Schule 

dokumentiert werden. Kommt es nach einiger Zeit doch noch zu einer schweren Erkrankung, helfen diese 

Daten der Unfallkasse NRW bei ihren Ermittlungen. Eine spätere Meldung steht der Anerkennung als 

Schulunfall nicht entgegen. 

Erhält die Unfallkasse NRW eine Unfallmeldung klärt sie automatisch selbst, ob es sich um einen 

Versicherungsfall handelt. Weitere Anträge müssen nicht gestellt werden. Weitere Informationen sind auf 

der Homepage der Unfallkasse NRW zu finden: www.unfallkasse-nrw. 

 

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne in der Lohschule (Tel. 35043) oder per Mail 

(122464@schule.nrw.de oder schulleitung-lohschule@loh-schule-datteln.de). 

 

Mit lieben Grüßen 

 

Birgit Schneider 

Schulleiterin            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                              

Fam. _____________________________________________    Klasse: _________ 
 

 

Ich/Wir helfe/n beim Sponsorenlauf am 01. April 2022 in der Zeit von                     

9.00 - 11.35 Uhr als Streckenposten und bin/sind zur Einweisung um 8.45 Uhr auf dem 

vorderen Schulhof der Lohschule. (Bitte ziehen Sie zur optischen Erkennung eine 

Warnweste an !) 

https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/204-021.pdf
http://www.unfallkasse-nrw.de/
mailto:122464@schule.nrw.de

