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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern der Don-Bosco-Schule!
Ende des Schuljahres
Am Ende dieser Woche können wir auf ein Schuljahr zurückblicken, das in kaum geahnter
Form weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt war. In vielen unterschiedlichen Unterrichtsmodellen fand der Unterricht in ständig wechselnden Formen statt, der von den
Kindern, Ihnen als Familien, aber auch dem Lehr- und Betreuungsteam Unglaubliches abverlangt hat. Wir sind sehr stolz auf die Kinder, die dennoch ganz viel gelernt haben, so
dass wir mit einem insgesamt guten Gefühl in die Ferien gehen können. Diesen Dank erweitern wir auf Sie als Familien, die viel zu dieser Leistung beigetragen haben. Sicher
waren auch Sie unglaublich gefordert.
Ein Dank geht auch an unsere beiden Teams, die die ständigen neuen Anforderungen in
der Schule und in der Betreuung geduldig, kreativ, gelassen und wunderbar umgesetzt
haben.
Dank dieses Engagements und der guten Umsetzung unseres Hygienekonzepts sind uns
schwerwiegende und konsequenzenreiche Vorfälle erspart geblieben. Dafür, dass wir diese Zeit so gut gemeistert haben, können wir uns alle einmal tüchtig auf die Schulter
klopfen.



Letzter Schultag
Am Freitag, den 02.07.2021 haben alle Kinder zur ersten Stunde (8:00 Uhr) Unterricht.
Für die Klassen 1, 2 und 3 endet der Unterricht an diesem Tag um 10.45 Uhr.
Die 4a und die 4b verlassen uns schon eine halbe Stunde früher, um ca. 10.15 Uhr.
Zeugnisse



Wie am Ende jedes Schuljahres gibt es auch nach diesem kuriosen Schuljahr Zeugnisse.
Anders als im letzten Jahr durfte es keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geben: Wir mussten ganz reguläre Zeugnisse schreiben. Da durch die vielen Unterrichtsmodelle manche Leistungsbeurteilung etwas schwerfiel, haben wir großzügig bewertet und uns – wenn möglich – an den Halbjahresnoten orientiert.
Eins ist sicher: Alle Kinder haben in diesem Schuljahr ganz Außergewöhnliches und Großartiges geleistet.
Abschiednehmen
Am Ende des Schuljahres müssen wir von unseren Viertklässler*innen Abschied nehmen,
die uns als lustige, lebhafte und kreative Stufe in Erinnerung bleiben wird. Wir wünschen
euch weiterhin viel Spaß beim Lernen sowie einen spannenden und erfolgreichen
Lebensweg, der von Gott gesegnet sein möge. Ihr wart tolle Don-Bosco-Kinder!
Damit verbunden ist der Abschied von einigen Familien, die uns schon seit mehreren Jah-

ren durch ihre Kinder verbunden sind. Vielen Dank für das geschenkte Vertrauen, mit
dem wir ein Stück den Lebensweg Ihrer Kinder begleiten durften. Ein besonderer Dank gilt
dabei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden Frau Wenners und Frau Pankratz sowie Frau
Pfortje und Frau Steinkamp, letztere war zudem für mehrere Jahre unsere von uns
wertgeschätzte, unermüdliche und
tatkräftige Schulpflegschaftsvorsitzende.
Wir danken ihnen und vielen anderen Eltern für Ihre hilfreiche Unterstützung.
Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür.
Unterricht nach den Sommerferien
Für die neuen Klassen 2, 3 und 4 gilt nach den Ferien folgender Stundenplan,
so es denn keine pandemiebedingten Veränderungen geben wird:
Mittwoch (18.08.2021), Donnerstag (19.08.2021), Freitag (20.08.2021)
 Unterricht von 8.00 Uhr – 11.30 Uhr
ab Montag, den 23.08.2021
 gilt voraussichtlich der neue Stundenplan
Lehrmittelbeitrag
Wenn Sie es bislang noch versäumt haben:
Bitte bezahlen Sie bis zum Schuljahresende Ihren finanziellen Anteil an den Lehrmitteln in
Höhe von 12 € pro Kind (gilt natürlich nur für die Klassen 1, 2 und 3).
Achtung:
Überweisen Sie die 12€ mit den Angaben (Name des Kindes, Klasse) auf folgendes Konto:
Sparkasse Bochum IBAN DE94 4305 0001 0024 4099 06
Kontoinhaber Stadt Bochum – Don-Bosco-Schule



Eine letzte Anmerkung:
Die Adressaten dieser Info-Briefe sind für mich vornehmlich die Eltern der Don-BoscoSchule. Ich wäre dankbar, wenn eine Weitergabe der Informationen an weitere
Personenkreise nur in begründeten, mit mir abgestimmten Fällen erfolgt. Vielen Dank!

Im Namen des Kollegiums und des Betreuungsteams wünschen wir allen wundervolle,
erholsame und genußvolle Sommerferien!

Mit herzlichen Grüßen, Ihre und eure Elisabeth Hennecke

