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Bochum, den 21.01.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

jetzt haben wir fast schon das Ende der zweiten Schulwoche des Distanzunterrichts erreicht. Die Klassen-

Padlets erfüllen weiterhin ihren guten Zweck und unsere Schülerinnen und Schüler werden immer mehr zu 

Videokonferenz-Profis. Vielen Dank für Ihr großes Engagement und Ihre Unterstützung zu Hause  - und ein 

großes Lob an die fleißig und motiviert lernenden Kinder.  

Die Landesregierung hat auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz die Regeln für 

den Lockdown verlängert, so dass wir derzeit davon ausgehen, dass wir bis zum 15.02.2021 die jetzt 

praktizierte Form des Distanzunterrichts weiterführen.  

 

Notbetreuung  

Voraussichtlich werden im Februar die gleichen Vorgaben für die Notbetreuung 
gelten werden wie im Januar. Ich werde in den nächsten Tagen eine neue Abfrage 
für die Teilnahme für die Zeit vom 01. - 12.02.2021 verschicken.  
Es gilt weiterhin: Prüfen Sie bitte ernsthaft, ob Sie die Notbetreuung wirklich in 
Anspruch nehmen müssen oder ob es nicht alternative Möglichkeiten gibt, Ihre 
Kinder zu Hause zu betreuen. 
Das Betreuungsteam leistet hervorragende Arbeit. Um die Gesundheit unseres 
Personals nicht unnötig zu gefährden, ist es m.E. ein Gebot der Fairness, sie so weit 
wie möglich zu entlasten.  
   

 

Zeugnisausgabe  

Am 29.01.2021 endet das erste Schulhalbjahr und für die dritten und vierten 
Jahrgänge gibt es die Halbjahreszeugnisse. Die beurteilten Leistungen beziehen sich 
vornehmlich auf die Zeit bis Weihnachten; schließen jedoch auch das Lernen im 
Distanzunterricht mit ein, soweit dieses möglich ist.  
 

Die Zeugnisausgabe erfolgt folgendermaßen:  
Für jede Klasse gibt es ein vorgegebenes Zeitfenster, in der ein Elternteil (bitte ohne 
Kinder, aber mit Kulli) zur Schule kommt, um das Zeugnisoriginal abzuholen. Es ist 
ausnahmsweise erwünscht, dass Sie nicht alle pünktlich an der Schule sind, sondern 
gerne den gesamten Zeitraum der vorgegebenen Stunde nutzen. Für die 
Viertklässler*innen gibt es in einem Umschlag alle Unterlagen, die zur Anmeldung an 
den weiterführenden Schulen benötigt werden.  
Bei dieser Abholung unterschreiben Sie die Kopie des Zeugnisses, die dann direkt in 
der Schule verbleibt. Mit dieser Unterschrift bestätigen Sie den Erhalt des 
Zeugnisses, nicht zwingend Ihre Zustimmung mit dem Inhalt.  
Bei dieser Übergabe können aus Infektions- und Datenschutzgründen keine 
Gespräche mit den Lehrerinnen stattfinden. Falls noch Fragen in Bezug auf das 
Zeugnis entstehen, bietet jede Klassenleitung eine telefonische Sprechstunde an. 
Wann diese genau stattfinden wird, erfahren Sie von Ihrer Klassenlehrerin.  
 
Die Zeitfenster zur Abholung sind:  

• Klasse 3b: Mittwoch (27.01.) 16 – 17 Uhr 

• Klasse 4b: Mittwoch (27.01.) 17 - 18 Uhr 

• Klasse 4a: Donnerstag (28.01.) 15 - 16 Uhr  

• Klasse 3a: Donnerstag (28.01.) 16 – 17 Uhr 
 

Falls Sie Probleme mit der Einhaltung Ihres Zeitfensters haben, melden Sie sich bitte 
bei Ihrer Klassenleitung. Wir finden dann andere Möglichkeiten.  
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Sternsinger  

Weil wir in diesem Jahr auf den Besuch von echten Sternsingern verzichten mussten, 
haben sich drei Ersatz-Sternsinger in der Schule eingefunden. Das wird bestimmt ein 
lustiger, hoffnungsvoller Segen, den diese drei Gesellen in die Don-Bosco-Schule 
bringen. 
Wenn Sie die echten Sternsinger und deren diesjährige Aktion sehen und vielleicht 
auch unterstützen möchten, können Sie bis zum 28.02.2021  
spenden:  

• https://spenden.sternsinger.de/ryljm-5i 
 

oder nur schauen: 

• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9R2h9CI4StM 

• https://www.waz.de/staedte/bochum/bochumer-sternsinger-verteilen-den-
segen-am-autofenster-id231301538.html 

 

  

Fundsachen  

Unser Betreuungsteam hat ganz coronakonform viel aufgeräumt. Dabei sind sehr 
viele Fundsachen, also Kleidungsstücke, gefunden worden. Falls Sie etwas 
vermissen, schreiben Sie bitte eine kurze Mail mit einer Beschreibung des 
verlorenen gegangenen Stücks. Mithilfe einer Mutter aus der dritten Klassen werden 
wir dann auf die Suche gehen und uns ggf. bei Ihnen melden.   
 

 

Karneval – bewegliche Ferientage 

Nach den jetzigen Vorgaben könnte die Schule am 15.02.2021 wieder geöffnet 
werden. Das ist der Rosenmontag. Dieser und der darauffolgenden Dienstag sind die 
von uns festgelegten beweglichen Ferientage. Wie wir damit umgehen werden, teile 
ich Ihnen zu gegebener Zeit mit.    
 

 
 

Was noch?  

Falls Sie eine Bescheinigung der Schule für das Kinderkrankengeld benötigen, 
melden Sie sich bitte per Mail bei mir (don-bosco@128843.nrw.schule).  
 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Geduld, gute Nerven und gute Gedanken.  

Es wird schon wieder heller – sicher nicht nur abends,  

sondern auch mit der Perspektive auf das Frühjahr und den Sommer.  

 

Mit den besten Grüßen   

Ihre Elisabeth Hennecke 
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