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L E O S C H U L E 

                                 Städtische Katholische Grundschule 
                                - Hubertusstraße 3- 44532 Lünen - 

 

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, 15.09.2022 
Liebe Eltern, 

 

schon in wenigen Tagen beginnen die Herbstferien.  Am letzten Schultag vor den 

Herbstferien begehen wir traditionell unseren Kartoffeltag. Dabei dreht sich am 30.09. 

alles um die „tolle Knolle“. Neben dem gemeinsamen Singen auf dem Schulhof zün-

den 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: 

 

 Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind, wenn es z.B. mit dem Bus zum Schwimmun-

terricht fährt, mindestens eine Maske (besser 2 oder 3) dabeihat.  

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. 
 

 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! 
 

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

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

Miljkovic. Vielen Dank für Ihr Engagement! 
 

 In der Sitzung der Schulpflegschaft haben wir erneut das Handyverbot thematisiert, das an der 

Leoschule seit vielen Jahren gilt. Auch Smartwatches fallen unter diese Kategorie und sind da-

her an der Leoschule verboten. Auch, wenn einige dieser digitalen Uhren einen „Schulmodus“ 

o.ä. haben, sind sie an der Leoschule verboten. Wir können unmöglich jede Uhr daraufhin untersu-

chen, ob sie auch tatsächlich im Schulmodus ist und ob das Kind diesen Modus ggf. selbst aus-

schalten kann. Es ist in den letzten Wochen leider mehrmals vorgekommen, dass Kinder mit diesen 

Uhren in der Schule telefoniert haben oder eine Uhr oder gar ein Handy im Unterricht geklingelt 

hat. Anrufe und Tongeräusche stören den Unterricht. Eine Smartwatch stellt ebenso wie ein Smart-

phone, eine allzu große Ablenkung für ein Kind im Grundschulalter dar. Zudem könnten Foto-, 

Video- und Tonaufnahmen gemacht werden und damit sensible Datenschutzbestimmungen miss-

achtet werden. 

Wenn Eltern ihr Kind erreichen müssen, kann in der Schule angerufen werden. Wir 

stellen die Verbindung her. Wenn Kinder nach Hause telefonieren müssen, steht das 

Telefon im Lehrerzimmer/Sekretariat zur Verfügung. 

Zur Bildschirmnutzung (auch von Erwachsenen) finden Sie hier einen sehr interes-

santen Artikel:  
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 Am 03.11.2022 findet eine Ganztagskonferenz des Lehrerkollegiums statt. Die Kinder haben 

an diesem Tag keinen Unterricht, erhalten aber Aufgaben für die häusliche Übung. Die OGATA 

ist an diesem Tag von 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet.  
 

 Am 18. 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 genie-

ßen, etwas vorgelesen zu bekommen. An der Leoschule wird dieser Tag als Pro-

jekttag 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!  

An diesem Tag wird es in der Schule für die Kinder auch die Möglichkeit geben, sich ein Stück 

Kuchen zu kaufen. Es ist seit vielen Jahren an der Leoschule eine liebgewonnene Tradition, dass 

Eltern der Kinder aus den 3. Klassen für alle Kinder der Leoschule Waffeln oder Kuchen backen. 

Dabei geht es nicht nur darum, dass alle Kinder in den Genuss des leckeren Gebäcks kommen, 

sondern auch darum, dass durch den Erlös die Klassenfahrt der Kinder im 4. 

Schuljahr mitfinanziert wird. Der „Waffel- oder Kuchentag“ ist also eine 

Solidaraktion von Eltern für Eltern und Kinder.  

Bitte geben Sie ihrem Kind an diesem Tag 50ct oder 1€ mit, damit es sich 

ein Stück Kuchen kaufen kann.  
 

 Die erste Elternsprechtagswoche in diesem Schuljahr findet vom 21. – 25.11.22 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-  


