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26. November 2020

Betreff: Stundenplanänderung/Notbetreuung/Termine im Schuljahr 
2020/21

Liebe Eltern,

einige Neuerungen möchten wir Ihnen noch in den letzten Wochen vor den 
Weihnachtsferien mitteilen:

Ab dem 30.11.2020 gilt ein neuer Stundenplan, auch wenn es aufgrund der 
aktuellen personellen Engpässe  in einzelnen Klassen zu Vertretungsunterricht 
kommen wird.
In dieser Woche haben wir jedoch das Glück, mit Frau Wings eine 
Vertretungslehrerin mit 28 Stunden vom Schulamt zugewiesen bekommen zu 
haben, die uns in der nächsten Woche auch noch tatkräftig unterstützen wird.
Ab dem 7.12.2020 haben wir zusätzlich eine weitere Kollegin, Frau 
Hülsermann, mit 14 Stunden bis zum Ende des Schuljahres an unsere Schule 
abgeordnet bekommen – über beide Kolleginnen freuen wir uns sehr.  

Förder- und Teamunterricht, Englisch und ab der nächsten Woche auch Religion
werden wieder kontinuierlich gegeben werden können, soweit die personellen 
Ressourcen es ermöglichen. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir uns entschieden,
den Religionsunterricht zunächst ökumenisch im Klassenverbund anzubieten, 
um eine Durchmischung der Parallelklassen zu vermeiden. Die 
Religionslehrerinnen der jeweiligen Stufen werden eng zusammenarbeiten.
Die Arbeitsgemeinschaften am Freitag können momentan leider noch nicht 
wieder angeboten werden.

Ihre Kinder erhalten ihren neuen Stundenplan über die Klassenlehrer/innen  am 
Freitag, dem 27.11.2020. 
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Termine im Schuljahr 2020/21

Um uns allen Planungssicherheit zu geben, haben wir uns schweren Herzens 
entschlossen, weitere Termine im laufenden Schuljahr abzusagen:

Die Projekttage und die Projektpräsentation (5.-7.05.2021) müssen leider 
entfallen, da hierfür gemischte Gruppen erforderlich wären, ebenso das 
Schulkonzert (8.06.2021), die Bundesjugendspiele (17.06.2020) und das 
Lousbergfest (27.06.2021).

Wir hoffen sehr, den Kindern dennoch mit ansprechenden, klasseninternen 
Gemeinschaftserlebnissen ein schönes und interessantes Schuljahr ermöglichen 
zu können. 

Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020

Am 21. und 22. Dezember 2020 findet in unserer Schule eine Notbetreuung 
statt, soweit hierfür ein Bedarf besteht. Teilnehmen können alle
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dies bei der Schule beantragen. Um 
Ihnen die Arbeit zu erleichtern, steht Ihnen hierfür ein Formular unter 
Downloads zur Verfügung.

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-
schulbetrieb-corona-zeiten

Das Formular ist auch im Sekretariat erhältlich.
Bitte stellen Sie die Anträge auf eine mögliche Notbetreuung am 21. und 22. 
Dezember 2020 frühzeitig, damit wir Planungssicherheit haben. Wir möchten 
Sie daher bitten, diese bis spätestens 10.12.2020 bei uns abzugeben.

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen des gesamten Lousberg-Teams – ein 
erholsames Wochenende und einen schönen 1.Advent.

Mit herzlichen Grüßen  

Britta Slupina-Oellers (Schulleitung)
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