
                                    
                                                                                                                             

                      Datteln, 26. September 2022 

Liebe Eltern, 
 

in dieser Woche werden die Kinder erneut die 5 Schnelltests für den Monat Oktober erhalten. 

Bitte denken Sie ebenfalls daran, dass auftretende Coronafälle bei einem Schulkind in der 

Schule meldepflichtig sind und Sie mir als Schulleiterin darüber Bescheid geben sollten. Hier 

müssen wir gemeinsam zum Wohle ALLER die notwendigen Informationen vertrauensvoll 

austauschen, damit der Schulbetrieb weiter ohne Einschränkungen umgesetzt werden kann.    

 

Am morgigen Dienstag, 27.09.2022, haben alle Kinder schulfrei, da die Lehrkräfte einen 

pädagogischen Ganztag haben. Die OGS- und Dinobetreuung ist für die Kinder an diesem Tag 

geöffnet, wenn Sie hier zuvor Bedarf angemeldet haben. 

 

Unser „Butterbrot-Projekt“ wird von den Kindern der Lohschule auch nach den Sommerferien 

gut angenommen. Der eigentliche Gedanke einer gemeinsamen Frühstückszeit vor der Schule 

konnte pandemiebedingt mit dem Projektstart 2021 nicht so umgesetzt werden, da die Auflagen 

der Coronapandemie dagegensprachen. Nun möchten wir, die ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer, nach den Herbstferien 2022, ab dem 17. Oktober 2022, den eigentlichen Gedanken 

aufnehmen. Die Kinder können nach den Herbstferien immer vor der Schule gemeinsam in den 

Räumlichkeiten der OGS frühstücken. Hier werden Müsli, Joghurt, Brot, verschiedene 

Belagssorten wie Käse, Geflügelsalami oder Geflügelmortadella, Obst, Rohkost und Marmelade 

angeboten. Dazu gibt es Milch und Wasser. Die Kinder können ab 7.15 Uhr in die Räume der OGS 

kommen und dort zusammen frühstücken. Natürlich kann auch noch ein Butterbrot für die 

anstehende Frühstückspause in den Klassen geschmiert und mitgenommen werden. Um 7.55 Uhr 

schließt das Frühstücksangebot und die Kinder gehen in den Unterricht in die Schule. Eine 

Brotausgabe am Fenster, wie die Kinder es bisher kannten, wird es nicht mehr geben. 

Sollten Sie als Eltern oder Oma/Opa noch Möglichkeiten sehen, uns bei diesem Projekt zu 

unterstützen, melden Sie sich doch bitte gerne bei mir in der Lohschule (Tel. 02363 – 35043). 

 

Nach den Herbstferien wird unsere Schulklingel umgestellt. Die Kinder können dann erst ab 

7.55 Uhr in das Schulgebäude, hier wird es auch erstmalig klingeln. Um 8.00 Uhr klingelt es 

dann zum offiziellen Schulbeginn ein zweites Mal. Eine Aufsicht wird ab 7.45 Uhr auf dem 

vorderen Schulhof anwesend sein, um die ankommenden Kinder zu beaufsichtigen. 

 

Ein kleiner Ausblick: Vor den Weihnachtsferien werden wir gemeinsam wieder einen großen 

Schulausflug (Weihnachtstheater) machen, an dem alle Kinder der Lohschule teilnehmen. Wir 

werden hier versuchen, die Kosten für die Elternhäuser so gering wie möglich zu halten. Die 

weiteren Infos folgen hierzu, sobald sie final vorliegen.  

 

In diesem Schuljahr 2022-2023 gibt es 3 bewegliche Ferientage: Montag, 20.02.2023 

(Rosenmontag), Dienstag, 21.02.2023 (Nelkendienstag), und Freitag, 19.05.2023 (Tag nach 

Christi Himmelfahrt).  

 

Das Team der Lohschule wünscht den Kindern und Ihnen schon jetzt schöne und erholsame 

Herbstferien.   

 

Herzliche Grüße 



 

Birgit Schneider  
Schulleiterin              


