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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

aller Schülerinnen und Schüler  

Tel.: 02306/14298   

Fax: 02306/20380 

www.leoschule-luenen.de 

E-Mail: Info@leoschule-luenen.de 

Lünen, 28.09.2021  

 

Liebe Eltern, 

 

schon in wenigen Tagen beginnen die Herbstferien. Wir alle sind sehr froh darüber, dass wir in der 

Leoschule bisher keine größeren Quarantänemaßnahmen o.ä. hatten und hoffen, dass dies so bleibt! 

 

Am letzten Schultag vor den Herbstferien begehen wir traditionell unseren Kartoffeltag. 

Dabei dreht sich am 08.10. alles um die „tolle Knolle“. Neben dem gemeinsamen Singen 

auf dem Schulhof (falls möglich) zünden wir im Schulgarten auch unser Kartoffelfeuer 

an. Bitte geben Sie Ihrem Kind dazu an diesem Tag eine vorgekochte mittelgroße 

Kartoffel (in Alufolie verpackt) mit.  

An diesem Tag endet der Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan 
 

Einige Hinweise und Termine: 

 

 Am morgigen Mittwoch, 29.09.21 haben die Kinder keinen Unterricht, da das Kollegium an 

diesem Tag an einer Ganztagsfortbildung teilnimmt. 

 

 Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind jeden Tag mindestens eine Maske (besser 2 

oder 3) dabei hat. Alleine am 24.09. haben wir zwischen 7.50 Uhr und 8.20 Uhr beispielsweise 

12 Masken ausgegeben, da viele Kinder keine Maske dabei hatten! Es ist die Aufgabe der Eltern 

dafür zu sorgen, dass die Kinder Masken mit zur Schule bringen. Wir haben nur einige Masken 

als „Notreserve“ vorrätig.  

 

 Unsere Homepage www.leoschule-luenen.de wurde komplett neu gestaltet und ist nun auch auf 

mobilen Geräten wie Handy und Tablet komfortabel zu nutzen. Schauen Sie doch mal vorbei. 

Auch die aktuellen Klassenfotos (ohne Masken!) sind mittlerweile online! 

 

 Die Schulpflegschaft als hat sich inzwischen zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Als 

Vorsitzende der Schulpflegschaft wurde Frau Maslon gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Frau 

Schwarz. Vielen Dank für Ihr Engagement! 

 

 Ich möchte erneut daran erinnern, dass sowohl im Schwimm- als auch im Sportunterricht 

jeglicher Schmuck (Ketten, Ohrringe, Uhren, …) nicht erlaubt ist. Hier gibt es aus 

Sicherheitsgründen auch keinerlei Spielraum! 

 

 Alle Fahrräder, Roller, etc. gehören in die Fahrradständer auf dem Schulhof! Bitte stellen 

Sie keine Fahrräder o.ä. am Zaun auf dem Lehrerparkplatz ab. Hier ist es schon mehrmals zu 

gefährlichen Situationen gekommen!  

 

http://www.leoschule-luenen.de/


b.w. 

 Am 19. November nimmt die Leoschule am bundesweiten Vorlesetag teil. 

Dieser Tag dient dazu, den Kindern Lust auf das Lesen zu machen und sie zu 

motivieren, sich mit Büchern zu beschäftigen. Nicht zuletzt sollen sie es auch 

einfach genießen, etwas vorgelesen zu bekommen. An der Leoschule wird 

dieser Tag als Projekttag im Klassenverband gestaltet. Jede Klasse befasst sich 

intensiv mit einem bestimmten Buch, zu dem es z.B. auch Bastelangebote u.ä. 

geben wird. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr!  

 

 Die erste Elternsprechtagswoche in diesem Schuljahr findet vom 22. – 26.11.21 statt. 

 

 Nach den Herbstferien fällt auch der Startschuss für den Weihnachtspäckchenkonvoi, 

an dem die Leoschule auch in diesem Jahr wieder teilnimmt. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie nach den Ferien. 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt schöne Herbstferien mit hoffentlich noch einigen 

sonnigen Tagen! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 _____________________ 

   M. Flechtner 

   - Schulleiter-  

 


