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Bochum, den 13.12.2019      

Liebe Kinder und Eltern der Don-Bosco-Schule, 

 

Messe für alle Kinder  

Am Donnerstag, den 19.12.2019 gehen wir um 8.00 Uhr mit allen Kindern zur Messe in die St.-

Meinolphus-Mauritius-Kirche. Die Kinder kommen entweder direkt dorthin und werden ab 7.45 Uhr 

dort beaufsichtigt. Oder sie sind um 7.30 Uhr an der Schule, von wo aus wir gemeinsam zur Kirche 

laufen. Wer mag, kann sein Opferkästchen für das Kindermissionswerk mitbringen.  

Der letzte Unterrichtstag dieses Jahres ist Freitag, der 20.12.2019. Der Unterricht verläuft an 

diesem Tag nach Plan.  

  

 

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. 

  

 

Digitale Unterstützung  

Für die technische Organisation unserer digitalen Medien könnten wir Unterstützung gebrauchen 

(Server, Netzwerk, …). Vielleicht gibt es in der Elternschaft kompetente Fachkräfte, die Lust und 

Zeit hätten, uns zu unterstützen? Dann melden Sie sich gerne bei der Schulleitung oder Herrn 

Jerosch.  

  

 

Martinsfest  

Der Erlös des Martinsfest beläuft sich auf fast 1500 €, der komplett an die Aktion „Lesen bildet“ 

gehen wird. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.  

Leider vermissen wir seit dem Abend ein Waffeleisen, haben aber noch immer die Hoffnung, dass 

es wieder auftauchen könnte. Vielleicht schauen die Eltern der zweiten Klassen einmal unauffällig 

nach, ob sie auch das richtige Waffeleisen mit nach Hause genommen haben.   

  

 

Waffelverkauf 

Die zweiten Klassen haben uns am 3.12. nicht nur einen Vormittag mit herrlichem Waffelgeruch 

und köstlichem Gebäck beschert, sie haben mit dieser Aktion auch 190 € für „Lesen bildet“ 

eingenommen. Dank an die Initiatorinnen, die Teigspender/innen und die eifrigen Esser und 

Esserinnen!  

  

 

Bücherei  

Weiterhin betätigt sich das Bücherei-Team am Montag und am Mittwoch engagiert und aktiv, um 

die Buchausleihe zu ermöglichen und den Buchbestand zu verwalten. Als „Nikolaus“-Geschenk gab 

es einen großen Karton voll neuer Bücher sowie eine Spende der Mayerschen Buchhandlung.   

  

 

Vorspiel  

Am Montag lädt das Ensemble Kunterbunt einige Klassen in der fünften Stunde zu einem 

weihnachtlichen Vorspiel ein. Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis der wochenlangen 

Proben.  

 

 
Mit den besten Wünschen für den dritten Advent  

 

Ihre und eure Elisabeth Hennecke  


