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  Bochum, den 09.03.2022 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

die Sonne lässt uns den Frühling erahnen und steht damit im krassen Gegensatz zur außenpolitischen 

Situation, in der wir uns gerade befinden.   
 

 

 
 
 

Umstellung der Lolli-Testungen auf Antigen-Schnelltestungen zu Hause  
 

Mittlerweile in der zweiten Woche sind die Testungen der Grundschule in 
Ihre Verantwortung übergeben und aus gegebenem Anlass möchte ich Sie 
noch einmal dringend dazu auffordern, Ihre Kinder am Montag, Mittwoch 
und Freitag vor dem Unterrichtsbesuch zu testen. Diese Testungen sind 
verpflichtende Voraussetzung für den Schulbesuch.  
Falls der Test bei Ihrem Kind positiv ausfällt, melden Sie dies bitte bei uns 
(telefonisch oder per Mail). 
Zu diesem Thema finden Sie ein zweites Schreiben, das ich ebenfalls an 
diese Mail anhänge. Es dient Ihrer Kenntnisnahme, Sie müssen es nicht 
ausdrucken: Ihre Kinder erhalten dieses Papier in Papierform am Freitag 
und bringen es in ihren gelben Mappen mit.  
 

 

Krieg  
 

Mit großer Betroffenheit und Sorge schauen wir auf das Kriegsgeschehen in 
der Ukraine und auf das Leid der beteiligten Menschen.  
Die Schulkinder thematisieren dies auch in der Schule und in den Klassen 
wurden die Fragen der Kinder in kindgemäßer Gesprächen aufgegriffen und 
besprochen. Falls Sie dazu Fragen oder Hinweise haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihre Klassenleitungen. Die Kinder der OGS haben kleine Friedens-
plaketten gestaltet, die am Zaun angebracht werden; im Foyer brennen am 
Schulvormittag Kerzen für den Frieden.  
Achten Sie bitte darauf, welche Informationen für Ihre Kinder angemessen 
sind, um ihre Fragen zu beantworten, die sie jedoch nicht überfordern und 
damit unnötige Ängste hervorrufen.  
Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, die sich direkt oder 
indirekt in der Kriegssituation befinden.  
 

 

Personalsituation  
 

Leider ist unsere Personalsituation sowohl beim Lehr- als auch beim OGS-
Team derzeit recht angespannt, da wir relativ viele krankheitsbedingte 
Ausfälle haben. So sind vertretungsbedingte Ausfälle nicht zu vermeiden 
und es kann einige Einschränkungen in der Betreuung geben. Wir sind sehr 
bemüht, den Unterrichtsbetrieb nach Kräften aufrecht zu erhalten.  
  

 

Skate@school   
 

Am 17. und 18. März findet für unsere zweiten, dritten und vierten Klassen 
das Inliner-Fahr- und Sicherheitstraining statt. Denken Sie am jeweiligen 
Durchführungstag Ihrem Kind das Equipment mitzugeben, so Sie es denn 
nicht zur Ausleihe angemeldet haben. Wir danken dem Förderverein für die 
Finanzierung.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Elisabeth Hennecke  
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