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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern der Don-Bosco-Schule!
Aufgrund der neuen Informationen des Schulministeriums gibt es in diesem Schuljahr doch noch einen
Info-Brief. Die Wünsche für die Ferien gelten weiter.

Wiederbeginn des Unterrichts
Wie uns das Ministerium für Schule und Bildung mitgeteilt hat, sollen nach den Ferien
folgende Regelungen für den Schulbetrieb gelten:
 Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird
in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
 Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort.
 Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen …
kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz.
 Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien.
 Die pädagogischen Schwerpunkte des Ankommens in der Schule sind:

die emotionale und psychosoziale Unterstützung der einzelnen Kinder

die Förderung des sozialen Miteinanders sowie

die Entwicklung der Lernfreude.
 Der Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht soll wieder regulär und im vollen
Umfang durchgeführt werden, teilweise wird er im Freien und in der Halle größtenteils
mit Maske stattfinden.
 Der Musikunterricht kann nach den jeweiligen Inzidenzwerten gestaffelt in
unterschiedlichen Ausprägungen durchgeführt werden.
 Betreuungsangebote können unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes
regulär und in der Regel im vollen Umfang durchgeführt werden. Voraussetzung dafür
ist ein Schulbetrieb in vollständiger Präsenz.
Wie wir diese Vorgaben konkret umsetzen werden, darüber werden wir Sie zu Beginn des
Schuljahres informieren.

Noch einmal Abschiednehmen
Am Ende des Schuljahres müssen wir uns neben den Viertklässler*innen und deren Eltern
von einer wertgeschätzten und engagierten Kollegin verabschieden. Mit Ablauf dieses
Schuljahres geht Frau Claudia Zöllner in den wohlverdienten Ruhestand. Obschon wir ihr
ein Leben mit mehr Ruhe und Muße von Herzen gönnen, werden wir sie dennoch in ihrer
Professionalität und Besonnenheit, mit ihrem Humor, in ihrem unermüdlichen Einsatz
und großen Empathie sehr vermissen. 24 Jahre hat sie sich für die Bildung und Erziehung
der Kinder an der Don-Bosco-Schule eingesetzt und war eine liebenswerte und
verlässliche Kollegin.
Vielen Dank für alles!
Wir wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen für das „Leben nach Don-Bosco“.

Unterricht nach den Sommerferien (Erinnerung)
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

Im Namen des Kollegiums und des Betreuungsteams wünschen wir allen noch einmal
wundervolle, erholsame und genussvolle Sommerferien!
Mit herzlichen Grüßen, Ihre und eure Elisabeth Hennecke

