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Bochum, den 20.11.2019      

Liebe Kinder und Eltern der Don-Bosco-Schule, 

  

 

Martinsfest  

Bei perfektem Martinswetter konnten wir am letzten Freitag unser diesjähriges Martinsfest 

feiern. Es war wieder ein schönes Ereignis in unserem Schulleben, bei dem sich die 

derzeitigen, aber auch viele ehemalige Familien getroffen haben. Die Organisation hat 

perfekt geklappt, so dass in toller Atmosphäre mit Martinszug, Martinsfeuer und 

ausreichender Verpflegung der Abend genossen werden konnte.  

Allen Helfern und Helferinnen aus der Elternschaft, dem Hausmeister, den Zuständigen 

der Kirchengemeinden, dem Lehrerkollegium sei für Ihren großartigen Einsatz ein ganz 

herzliches Dankeschön gesagt! 

  

 

Schulischer Unfall 

Kommt es in der Schule oder der Betreuung zu einem Unfall, der einen anschließenden 

Arztbesuch erforderlich macht, geben Sie der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer bitte 

eine kurze Rückmeldung mit Angabe des Arztes, da dieses im Unfallbericht vermerkt 

werden muss.  

  

 

JeKits 

Bitte beachten Sie unbedingt: 

Die JeKits- Kinder bringen nur an dem Tag/den Tagen ihr Instrument mit in die Schule, an 

dem auch der Unterricht bzw. das Ensemble stattfindet. Die Instrumente müssen auch an 

diesem Tag wieder mit nach Hause genommen werden, da wir keine Lagermöglichkeit in 

der Schule haben. Mir ist bewusst, dass der Transport der Instrumente lästig sein kann, 

allerdings haben wir aus Sicherheitsgründen keine Möglichkeit, die Instrumente in der 

Schule zu aufzubewahren.   

  

 

Fundsachen  

In der nächsten Woche (25. - 28.11.2019) werden wir wieder alle liegengebliebenen 

Kleidungsstücke auslegen. Bitte sichten Sie die Fundsachen gründlich. Was am Ende der 

Woche noch übrig bleibt, wird nicht weiter aufbewahrt, sondern geht zu einer 

Kleiderkammer für Flüchtlinge.  

  

 

Beratungsgespräche, Elternsprechtag, Schülersprechtag  

In dieser Woche (18.11. - 21.11.2019) finden bereits die Beratungsgespräche für die 

vierten Klassen statt, in der nächsten Woche (25.11.- 28.11.2019) folgen die 

Elternsprechtage für die übrigen Klassen. Im Anschluss daran bzw. parallel dazu werden 

wir mit den Kindern Kindersprechtage durchführen.  

  

 

Betreuung 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Betreuung:  

Letzter Betreuungstag in diesem Jahr ist Freitag, der 20.12.2019. Geöffnet wird wieder 

am Montag, den 06.01.2020, allerdings nur für die OGS-Kinder und Ferien-+-Kinder. 
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Konzertprojekt  

Das Konzert, das einige Kinder unserer Schule im Rahmen eines Konzertprojekts 

gestalten, findet am 29.03.2020 um 14 Uhr statt. Der Vorverkauf der Karten hat bereits 

begonnen.  

  

 

Veränderungen im Lehrerkollegium 

Mit dem 31.10.2019 beendete Frau Köhler ihre offizielle Dienstzeit und begann ihren 

Ruhestand. Allerdings hat sie sich bereit erklärt, noch mit einigen Stunden an der Schule 

weiter zu unterrichten, worüber wir uns sehr freuen.  

Ebenfalls zu Ende war die Ausbildungszeit von Herrn van Riel, der von uns an die 

Weilenbrinkschule gewechselt hat.  

Frau Köhler und Herrn van Riel sprechen wir einen herzlichen Dank für ihre engagierte 

Arbeit aus. Beide haben auf sehr unterschiedliche Weise das Lernen unserer Kinder 

gefördert und das Schulleben unterstützt und bereichert. Wir wünschen ihnen Gottes 

Segen für ihre weiteren Lebens- und Berufsschritte.  

Als Lehramtsanwärterin begrüßen wir ab dem 01.11.2019 Frau Krebs, die vielen bekannt 

ist, weil sie schon eine Weile bei uns als Vertretungslehrerin gearbeitet hat. Ihr wünschen 

wir einen guten Wiedereinstieg in das Don-Bosco-Leben und viel Erfolg für ihre 

Ausbildung.   

 

 
Für das Team der Don-Bosco-Schule  

 

Elisabeth Hennecke  


