
                                

 
                                                                                                                             

                      Datteln, 25. Oktober 2022 

Liebe Eltern, 

 

das Projekt „ButterBrot für ALLE Kinder“ in Zusammenarbeit mit der SkF Ostvest 

ist nach den Herbstferien mit dem gemeinsamen Frühstück in den Räumen der OGS ein 

voller Erfolg gewesen. Sehr viele Kinder waren begeistert über dieses Angebot und 

genießen es mit Freude, gemeinsam zu frühstücken. Hier benötigen wir noch dringend 

helfende Eltern/Großeltern, die uns unterstützen könnten (es muss ja nicht täglich sein, 

im Zeitfenster von 7.15 - 8.30 Uhr). Melden Sie sich gerne kurz telefonisch bei mir, 

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

helfenden Hände aus der Elternschaft, die uns in den vielen Wochen geholfen haben!!! 

 

Auch im Kollegium der Lohschule gibt es momentan einige krankheitsbedingte Ausfälle. 

Wir mussten daher wieder auf die Aufteilmöglichkeit zurückgreifen. D.h. sollten 

mehrere Lehrkräfte erkrankt sein, müssen im Laufe des Vormittags ein oder zwei 

Klassen auf die anderen Klassen aufgeteilt werden. Die Kinder haben dies mit den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer besprochen. Sie arbeiten dann in den aufgeteilten 

Lerngruppen an ihren Freiarbeitsmaterialien oder den Aufgaben, die die Lehrkräfte 

dazu bereitgestellt haben. Die Kinder aus dem Jahrgang 1 werden noch nicht aufgeteilt. 

So können wir für alle Kinder den Unterricht bis mindestens 11.35 Uhr gewähren.  

 

Das Team der Lohschule freut sich über die personelle Unterstützung eines weiteren 

Lehramtsanwärters. Herr Philipp Falke wird ab dem 02.11.2022 von Frau Berges (Kl. 

4a) und  Frau Binkowski (Jhg. 3) in den Fächern Deutsch/Mathematik und 

Sachunterricht ausgebildet.  

 

Die Kinder aus dem 1. Jahrgang haben in der letzten Woche eine gelbe 

Sicherheitsweste von der Bürgerstiftung EmscherLippe-Land mit deren Maskottchen 

Bella  bekommen. Um in der dunklen Jahreszeit sicher den Schulweg zu bewältigen wäre 

es toll, wenn Sie die Weste mit dem Namen Ihres Kindes versehen und die Kinder diese 

täglich morgens tragen. 

 

In den kommenden Wochen starten wir wieder gemeinsam mit Herrn Pfarrer Plaßmann 

mit den Klassengottesdiensten. 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. Gerne möchten wir zu Weihnachten wieder einen 



gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche der Gemeinde feiern. Hier müssen wir aber 

noch abwarten, was uns die Pandemie bringen wird. 

Weiterhin lädt die St. Amandus Gemeinde alle Kinder 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, 03. November 2022, um 17.00 

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

 

In unserer Spielzeuggarage sind leider einige Fahrzeuge nicht mehr funktionsfähig. 

Hier könnten wir gut Hilfe aus der Elternschaft benötigen, die uns bei der 

Instandsetzung der Fahrzeuge behilflich sein könnten. Bitte melden Sie sich dazu bei 

mir in der Verwaltung (Tel. 02363 - 35043). 

 

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, möchten wir gerne mit allen Kindern und 

Lehrkräften zum Weihnachtstheater „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ nach 

Lünen fahren. Die Kosten werden vollständig aus dem Projekttopf „Aufholen und 

Ankommen nach Corona …“ beglichen. Für Sie als Eltern fallen also keine zusätzlichen 

Kosten an. Nähere Infos folgen dazu im Dezember. 

 

Am Montag, 31.10.2022, gibt es wieder für jedes Kind 5 Schnelltests für den Monat 

November für zuhause.   

 

Bitte denken Sie daran, dass am Dienstag, 01. November 2022, ein Feiertag ist und 

alle Kinder schulfrei haben. Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt am 31.10.2022 oder 

02.11.2022 in der Lohschule fehlen, benötige ich eine ärztliche Bescheinigung. 

Sollte dies nicht vorgelegt werden, bin ich dazu angehalten, ein Bußgeldverfahren 

einzuleiten, was mit einem Strafgeld geahndet wird. Dies sind die gesetzlichen 

Vorgaben! 

 

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

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

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund ! 

 

 

Birgit Schneider  

Schulleiterin              
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