
                                                                                                                 
 

                                                                                                                            

                 Datteln, 10. August 2022 

Liebe Eltern, 

 

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 2022/2023. 

 

Zunächst einige Infos für das neue Schuljahr 2022-2023: 

Als Schulleiterin werde ich auch im kommenden Schuljahr weiterhin die kommissarische Leitung 

der Böckenheckschule fortführen. Vor Ort ist eine Steuergruppe eingerichtet, die meine Arbeit 

unterstützen wird. Frau Kartschewski wird in diesem Schuljahr aus persönlichen Gründen nicht 

mehr an der Lohschule tätig sein. Wir wünschen ihr für die Zukunft von Herzen alles Gute! Frau 

Kinberger ist aus ihrer Abordnung zurück und übernimmt die Klassenleitung der Klasse 4b. Im 

Team der Lohschule neu begrüßen dürfen wir Frau Binkowski, Frau Wolff und Frau Korovic. Frau 

Wolff übernimmt die Klassenleitung der Klasse 2b, Frau Binkowski unterstützt die Arbeit in der 

Klasse 3c und Frau Korovic wird bei uns im DaZ-Bereich tätig werden.  

 

Der Türkischunterricht wird in diesem Schuljahr erstmalig nicht mehr unterrichtet. Hier wurde 

durch die Elternschaft der (Hoch)arabisch-Unterricht gewünscht, der nun mit Herrn Alioua 

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

der Zeit von 11.45 - 12.30 Uhr, für die Kinder der Klasse 3 in der Zeit von 12.30 - 13.15 

Uhr und für die Kinder der Klasse 4 am gleichen Tag in der Zeit von 13.15 - 14.00 Uhr. Herr 

Alioua ist an noch 3 weiteren Schulen tätig, so dass wir an diese Zeiten gebunden sind. Der 

(Hoch)-arabischunterricht startet am 15.08.2022 zu den genannten Zeiten. Die angemeldeten 

Familien erhalten eine kurze Erinnerung über die Teilnahme.  

 

Am morgigen Donnerstag, 11.08.2022, begrüßen wir 81 Erstklässler mit ihren Familien neu an 

unserer Schule. Die Einschulungsfeiern finden 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. Unterrichtstunde in ihren Klassenraum. 

Die Klasse 1a übernimmt Frau Alex, die Klasse 1b Frau Wyrobek und die Klasse 1c wird von Herrn 

Saamen übernommen. 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, 12. August 2022, haben alle Kinder nach der 4. Unterrichtsstunde 

Schulschluss. Für unsere Erstklässler kommt an diesem Tag der Fotograf. Ein separater 

Elternbrief folgt dazu für die Eltern der Erstklässler.  

 

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

Montag, 15.08.2022, gültig sind. Auch unser Schulchor und die Ausbildung der Pausenhelfer in 

Jahrgang 3 werden in diesem Schuljahr wieder starten. Weitere Infos dazu erfolgen zu Beginn 

der neuen Woche. Ebenfalls erhalten Sie in den kommenden Tagen eine Terminübersicht für das 

1. Schulhalbjahr 2022/2023 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 31.08.2022 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. Bitte denken Sie auch daran, bei den geringsten 

Anzeichen für eine Coronaerkrankung einen Schnelltest zuhause durchzuführen (Kinder 

erhalten das Testmaterial am heutigen 1. Schultag von den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern) und Ihrem Kind einen kurzen schriftlichen Nachweis über die häusliche 

Durchführung der Testung am Schultag mitzugeben.  

 

In den kommenden Wochen sollen die hohen Temperaturen noch einmal ansteigen. Bitte geben 

Sie den KlassenlehrerInnen Bescheid, wenn Ihr Kind bei einem vorzeitigen Schulschluss (ab 11.35 

Uhr) nicht frühzeitig nach Hause gehen kann. Die Betreuung in der OGS ist auf jeden Fall 

geregelt. Zudem fangen wir die Kinder immer auf, wenn sie nicht vorzeitig nach Hause gehen 

können und sie gehen dann zum regulären Schulschluss nach Hause oder in die Betreuung. 

  

Ab dem 15.08.2022 startet auch wieder unser Butterbrot-Projekt an den Fenstern der OGS. 

Hier können sich die Kinder vor dem Unterricht eine Brottüte mit einem Butterbrot mit 

Geflügelsalami, Geflügelmortadella oder Käse & einem Obststück abholen und in den Klassen 

verzehren. Dieses Angebot ist kostenlos und steht allen Kindern der Lohschule zur Verfügung. 

 

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.  

 

Zu guter Letzt freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass auch Frau Harde (ehemals Transchel) 

Ende Juni eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat. Nun freue ich mich auch in diesem Jahr 

auf ein erlebnisreiches Schuljahr mit hoffentlich vielen tollen Ereignissen für die Kinder, Eltern, 

Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen der Lohschule.  

Herzliche Grüße 

 

Birgit Schneider 
Schulleiterin            


