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Info-Brief Nr. 10 und Weihnachtsgrüße  

 

Bochum, den 17.12.2022 
 
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

kurz vor den Feiertagen und dem Ferienbeginn kommt noch einmal Post aus der Don-Bosco-Schule. 
    
 

 

Weihnachtsgottesdienst 
 

Am Montag, den 19.12.2022 feiern wir um 10 Uhr mit allen Klassen zusammen einen 
ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in der St. Meinolphus-Mauritius-Kirche.  

• In der Kirche tragen alle Beteiligten eine Maske, bitte geben Sie Ihrem Kind an 
diesem Tag einen Mund-Nasen-Schutz mit.  

• Einige Klassen haben schon die Misereor-Spendendöschen erhalten. Für die, die 
spenden mögen: Am Montag besteht eine Möglichkeit, die Döschen in der Kirche 
abzugeben. Ansonsten können sie noch bis Donnerstag in der Schule abgegeben 
werden.  
 

Wir freuen uns auf diese gemeinsame Feier, insbesondere auf die Auftritte unseres 
Chores und des Ensembles Kunterbunt. Herzliche Einladung auch an alle Eltern, 
Großeltern, … !  
 

 

Weihnachtsferien 
 

• Der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr ist Donnerstag, der 22.12.2022. Der 
Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.30 Uhr.  

• Die Betreuung öffnet noch einmal am Freitag, den 23.12.2022.  

• Der Unterricht beginnt im neuen Jahr wieder am Montag, den 09.01.2023 nach 
dem derzeit geltenden Stundenplan.  
 

 

OGS-Anträge 
 

Mittlerweile müssten alle Kinder der ersten, zweiten und dritten Klasse ein 
Antragsformular für die Betreuung im nächsten Schuljahr erhalten haben. Falls dies 
nicht sein sollte, z.B. weil Ihr Kind krank war, kann es in der kommenden Woche noch 
ein Exemplar von der Klassenleitung erhalten.  
 

Der letzte Abgabetermin für die Anträge ist Freitag, der 27.01.2023  
 

 

Krankmeldungen, Entschuldigungen und Atteste  
 
 

• Vielen von Ihnen melden Ihr Kind bereits am Vortag bzw. am Morgen telefonisch 
krank (332103). Das ist hilfreich und wichtig für uns, um die Anwesenheit der 
Kinder verantwortungsvoll zu überprüfen. Es ist es uns nicht immer möglich, 
morgens die Mails zu lesen, so dass uns die Krankmeldungen auf diesem Weg nicht 
immer rechtzeitig erreichen. 
Also: Bitte unbedingt kurz anrufen! Der Anrufbeantworter nimmt Ihre Meldung 
gerne entgegen, und wir hören ihn ab. 

• Ist Ihr Kind länger als drei Tage erkrankt, bringt es, wenn es wieder gesund ist, eine 
schriftliche Entschuldigung mit. Ein Formular dazu finden Sie auf unserer 
Homepage: 
(https://www.don-bosco-bochum.de/schule/formulare-und-downloads/).  
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• Ein ärztliches Attest ist nur in begründeten Fällen notwendig und kann ggf. von 
uns angefordert werden, z.B. bei einer Erkrankung vor oder im Anschluss an die 
Ferien. In diesem Jahr sind wir aufgrund der angespannten Situation in den Arzt-
praxen und Kinderkliniken gehalten, weitestgehend darauf zu verzichten.   

 

 

 
 
 

Foto: pixabay 

Milchcup 2022 
 

In einem spannenden Wettkampf haben fünf Spieler aus der Klasse 3b unsere Schule 
bei der Landesmeisterschaft (!) im Tischtennis-Milchcup vertreten und haben 
grandios den ersten Platz (!!!!) belegt.  
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr uns so großartig vertreten habt.  
Fotos folgen (auf der Homepage).  
 

 

 

 

 

 

Die Botschaft von Weihnachten: 
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 

Sie überwindet den Hass 
wie das Licht der Finsternis. 

 
Martin Luther King 

 
 

 

 
 

Dankbar und froh, 
dass wir im zu Ende gehenden Jahr viele schöne Erfahrungen  
mit den Kindern und in unserem Schulleben erleben durften, 

 
und in der Hoffnung, 

dass das Licht des Weihnachtsfests noch die Bereiche erreichen wird,  
in denen wir dessen Liebe noch vermissen, 

 
grüßen wir alle, die sich unserer Schule verbunden fühlen,  

und wünschen ein friedliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr 2023. 

 
Vielen Dank an alle,  

die uns unterstützt und sich für unsere Schüler*innen  
im zu Ende gehenden Jahr engagiert haben!  

 
Bochum, im Dezember 2022 

 
 

Das ganze Team der Don-Bosco-Schule  
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