
                                

 
                                                                                                                             

                Datteln, 15. Dezember 2022 

Liebe Eltern, 

die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien steht vor der Tür. Der letzte Schultag ist 

Donnerstag, 22.12.2022. 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 der OGS bitte eine kurze Info. 

Die Schule startet wieder am 09. Januar 2023 gemäß dem Stundenplan.  Sollte Ihr Kind vor 

oder nach den Ferien fehlen, benötige ich weiterhin eine ärztliche Bescheinigung! 

 

Der Einbruch in die Lohschule hat für einigen Wirbel gesorgt. Neben dem Chaos, das 

angerichtet wurde, wird nun nach und nach alles wieder repariert oder erneuet. Zudem werden 

wir zu Beginn des neuen Jahres eine Umzäunung des Schulgeländes bekommen, damit die 

Hürden für unangenehme Besucher etwas höher werden. 

Auch für unser Zirkusprojekt im kommenden Jahr (24.-28.04.2023) sind wir mit den 

Planungen gestartet. Momentan wird seitens der Stadt Datteln geschaut, an welcher Stelle der 

Zirkus sein Zelt aufbauen kann. Das Ostringstadion, das wir beim letzten Projekt nutzen 

konnten, wird nun für eine Flüchtlingsunterkunft hergerichtet und ist ggf. für unser Projekt 

nicht mehr nutzbar. Wir warten ab, wo unsere Manege stehen wird.  

In der kommenden Woche fahren wir am Mittwoch, 21.12.2022, mit der gesamten Lohschule 

ins Weihnachtstheater „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ nach Lünen. Wir starten 

um 10.00 Uhr nach der 1. Pause und werden uns aus Lünen gegen ca. 12.30 Uhr auf den 

Rückweg begeben. Alle Kinder werden dann gegen ca. 13.00 Uhr zurück sein. Hier werden 

die Kinder dann direkt entlassen oder gehen im Anschluss in die Dino-Betreuung/OGS. Bitte 

halten Sie für die Rückkehr die Busschneise frei, damit die Busse problemlos halten können und 

die Kinder ohne Gefahren aussteigen können. Die Busschneise wird dazu ab 12.30 Uhr gesperrt 

werden. 

Am Donnerstag, 22.12.2022, besuchen wir gemeinsam mit allen Kindern den 

Weihnachtsgottesdienst in der St. Amandus Kirche. Wir starten pünktlich um 8.00 Uhr von 

der Lohschule. Bitte schicken Sie alle Kinder wie gewohnt zur Schule und nicht eigenständig in 

die Kirche. Um 8.15 Uhr startet der Gottesdienst, den unsere Kinder der Lohschule und unser 

Lohschulchor gestalten werden. Alle Eltern sind sehr herzlich eingeladen zum Gottesdienst 

dazuzukommen und diesen mit der Schulgemeinde zu feiern. 

 

Die Kinder werden in der letzten Schulwoche wie gewohnt die 5 Schnelltests für den Monat 

Januar 2023 erhalten. Es wäre wünschenswert, dass alle Familien am Sonntag, 08. Januar 



2023, oder Montagfrüh, 09. Januar 2023, einen Schnelltest vor Schulbeginn zuhause machen 

würden, damit wir gesund und munter in den 1. Schultag nach den Weihnachtsferien starten 

können. 

 

 

 

In den letzten Monaten konnte unser ButterBrot-Projekt große Resonanz bei unseren 

Schülerinnen und Schülern erfahren. Das ist wirklich toll, wie viele Kinder dieses Angebot vor 

dem Unterricht nutzen. Auch im kommenden Jahr 2023 werden wir hoffentlich das 

Frühstücksangebot in Form eines offenen Buffets für die Kinder der Lohschule möglich 

machen. Falls Sie dieses Angebot gerne noch unterstützen möchten, freue ich mich auf eine 

Rückmeldung. Ein ganz herzliches Dankeschön an all unsere helfenden Hände für Ihren tollen 

Einsatz im Jahr 2022!!! 

Unser Fundregal am hinteren Ausgang zum Schulhof quillt mit immer mehr Jacken, Mützen, 

Pullovern usw. über. Bitte schauen Sie gerne nach, ob Ihre Kinder hier noch etwas vergessen 

haben. Alle Sachen, die bis zu den Weihnachtsferien nicht abgeholt wurden, werden der 

Altkleidersammlung gespendet. 

 

Bevor das Jahr 2022 nun zu Ende geht, möchte ich mich auch im Namen meines Teams 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 weiterhin 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. Wir freuen uns auf ein weiteres 

gemeinsames Jahr 2023 mit Ihren Kindern und Ihnen!!!  

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 2023. 

Fröhliche Weihnachten und bleiben Sie ALLE gesund !!!  

 

                                                                                  

Birgit Schneider 
Schulleiterin 
  

 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

nach fast 2,5 wundervollen Jahren als Schulsozialarbeiterin hier an der Lohschule muss ich mich schweren 

Herzens von euch allen verabschieden, da ich mich beruflich verändern werde und ab dem 01.01.23 beim 

Jugendamt meiner Heimatstadt Haltern am See beschäftigt sein werde. Mir hat es großen Spaß gemacht 

und viel Freude bereitet Teil des Lohschulteams und der Schulgemeinschaft zu sein. Ich werde die Arbeit 

mit den LehrerInnen, dem OGS-Team und ganz besonders euch Kindern und Ihnen als Elternschaft 
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vermissen. Ich hoffe einigen von euch in schweren Zeiten oder Krisensituationen eine helfende Hand und 

ein offenes Ohr gewesen zu sein. Meine Kollegin Anika Klein wird mich ab dem 14.12.22 an der Lohschule 

ersetzen und meine Arbeit übernehmen. Ich wünsche Ihnen und euch eine besinnliche und fröhliche 

Weihnachtszeit, erholsame Weihnachtsferien und schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023.  

Es bleibt mir somit nur noch zu sagen: Wenn Menschen auseinander gehen, so sagen sie Auf Wiedersehen!  

         Christina Sip (Schulsozialarbeiterin) 

                                                                                                 


