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L E O S C H U L E 

Städtische Katholische Grundschule 
- Hubertusstraße 3 - 44532 Lünen - 

 

  Tel.: 02306/14298   

Fax: 02306/20380 

E-Mail: Info@leoschule-luenen.de 

                    www.leoschule-luenen.de 

An die Eltern und  
Erziehungsberechtigten 
der Leoschule  
 Lünen, im Januar 2022 

Liebe Eltern,  

verbunden mit den besten Wünschen zum neuen Jahr, möchte ich Sie zum bevorstehenden 

Ende des 1. Schulhalbjahres gerne über einige Dinge informieren: 
 

 Das neue Verfahren der Lollitestungen ist am 10.01.22 angelaufen. Die Testtage für die 

Klassen bleiben im Regelfall identisch (Klasse 3/4: montags und mittwochs, Klasse 1/2 

dienstags und donnerstags). Im Falle eines positiven Klassen- bzw. Einzeltests werden 

die Eltern direkt durch das Labor verständigt. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie uns 

jede Änderung Ihrer Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummern) unverzüglich mitteilen.  
 

 In den Weihnachtsferien wurden in allen Klassenräumen CO2-Ampeln installiert, die 

permanent die Qualität der Raumluft messen und uns an das regelmäßige Lüften 

erinnern.  
 

 Am letzten Tag des 1. Schulhalbjahres, dem 28.01.2022, endet der Unterricht für alle 

Kinder nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr. Die Kinder der 3. und 4. Klassen erhalten in 

der Woche vom 24.01. – 28.01. eine Kopie des Halbjahreszeugnisses. Diese Kopie 

unterschreiben Sie bitte und geben Sie sie Ihrem Kind wieder mit zur Schule. Im 

Austausch erhält Ihr Kind dann das Originalzeugnis.  
 

 Mit dem 2. Halbjahr wird es auch zwei personelle Änderungen an der Leoschule 

geben. Frau Vogel wird nach ihrer Elternzeit ihren Dienst an der Leoschule 

wiederaufnehmen. Leider müssen wir Frau Kuhlen zu diesem Zeitpunkt verabschieden. 

Wir danken ihr sehr herzlich für ihren tollen Einsatz bei uns und wünschen ihr alles 

Gute für die Zukunft! Daher kann es in allen Klassen zu Stundenplanänderungen 

kommen, über die Sie die Klassenlehrerinnen und –lehrer informieren werden. 

 
 Am 17.02. haben die Kinder unterrichtsfrei, da das Kollegium an einer 

Ganztagskonferenz zum Thema „Neue Richtlinien und Lehrpläne“ teilnimmt. Die 

OGATA ist wie gewohnt geöffnet. Die Kinder erhalten für diesen Tag Aufgaben für die 

häusliche Übung.  
 

 Am 28.02. haben wir einen beweglichen Ferientag (Rosenmontag) und daher keinen 

Unterricht!  

Karneval in der Schule werden wir in diesem Jahr im Klassenverband feiern. Am 

Freitag, 25.02. haben die Kinder deshalb 4 Stunden „Unterricht“ bei der Klassenleitung. 

Da wird dann z.B. auch gebastelt und gemalt. Daher sollen die Kinder bitte ihr Etui 
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mitbringen. Natürlich sollen alle Kinder mit einem Kostüm zur Schule kommen.  

Die Maskenpflicht gilt allerdings auch an diesem besonderen Tag! 
 

 Bei allen Veranstaltungen in der Schule (z.B. Sitzungen der Klassen- oder 

Schulpflegschaft, Elternsprechtage, …) gilt weiterhin die 3G Regel: 

Nur genesene, geimpfte oder getestete Personen haben also Zutritt zur Schule! 
 

 In Zeiten von steigenden Inzidenzen und neuen Virusvarianten scheint es uns 

unverantwortlich, an unserem ursprünglichen Plan festzuhalten und mit mehreren 

Klassen zum Schwimmunterricht zu fahren. Daher werden wir weiterhin jeweils nur 

mit einer Klasse zum Schwimmunterricht fahren und nach einigen Wochen wechseln. 

Die genauen Zeiten erhalten die Eltern der 2., 3. und 4. Klassen über einen separaten 

Brief.  
 

 In der Schule sind in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viele 

Kleidungsstücke der Kinder liegengeblieben, die offenbar nicht vermisst werden. Wir 

werden diese Kleidungsstücke zum Beginn des 2. Halbjahres einer gemeinnützigen 

Organisation spenden, da wir keine Lagerungsmöglichkeiten haben. Bitte schauen Sie 

in den nächsten beiden Wochen daher mal im Gartenhaus der Leoschule (Eingang über 

den Lehrerparkplatz) vorbei. Dort werden wir die Kleidung bis Ende Januar auslegen. 
 

Eine eindringliche Bitte habe ich noch zum Schluss: 
Bitte achten Sie wieder verstärkt auf die Pünktlichkeit Ihrer Kinder! Es kommt momentan 
leider wieder vermehrt vor, dass Kinder verspätet zum Unterricht erscheinen und dadurch 
den bereits begonnenen Unterricht stören oder der Unterricht erst verspätet beginnen kann. 
Zudem wird direkt zu Beginn des Unterrichts der Lollitest durchgeführt!  
Seien Sie als Eltern Vorbild und achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich um kurz vor acht an 
der Schule ist, damit der Schultag für alle Seiten stressfrei beginnen kann. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 ___________________ 
   M. Flechtner 
   - Schulleiter-  


