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Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
wir nähern uns den Osterferien und hoffen, dass das schöne Wetter bis dahin anhält. Vorab jedoch noch
einige Infos:
Antigen-Schnelltestungen zu Hause
Die immer noch hohen Fallzahlen – auch an unserer Schule – nehme ich zum
Anlass, Sie noch einmal an die Testungen Ihrer Kinder am Montag, Mittwoch
und Freitag zu erinnern. Die Testmaterialien müssten alle Kinder erhalten
haben. Bitte bestätigen Sie am Montag, den 28.03.2022 die Durchführung
dieser Testungen noch einmal auf dem Formblatt, das Ihre Kinder in der
gelben Mappe haben müssten. Diese Bestätigung ist Voraussetzung für den
Schulbesuch, so dass wir bei Nicht-Unterzeichnen die Kinder vom
Schulbesuch ausschließen müssen. Dabei gehen wir davon aus, dass alle
Familien, die Tests von uns erhalten haben, auch die Testungen durchführen
und bestätigen.
Personalsituation
Die Personalsituation hat sich sowohl beim Lehr- als auch beim OGS-Team
wieder etwas entspannt und wir hoffen, dass es bis zu den Osterferien so
bleibt, wobei wir noch einige Ausfälle haben, so dass immer noch ein
Vertretungsplan gilt.
Klassenfahrt der Vierer
Am Mittwoch starten unsere Vierer auf ihre Klassenfahrt nach Rüthen. Wir
hoffen so sehr, dass diese Fahrt wie geplant stattfinden kann. Es wäre die
erste Klassenfahrt nach drei Jahren Corona-Pause.
Drücken Sie für die Kindern die Daumen!
Pädagogischer Tag des Lehrer*innen-Kollegiums

Unser nächster pädagogische Tag ist am
• Donnerstag, den 19.05.2022
geplant. An diesem Tag findet kein Unterricht statt.
Die weiteren beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr sind:
• Freitag, der 27.05.2022
• Dienstag, der 07.06.2022
Freitag, der 17.06.2022 ist kein beweglicher Ferien-, sondern ein Schultag!
Informationen aus der Betreuung
In letzter Zeit erreichen uns häufiger Fragen zur Betreuung, die
Sie bitte möglichst direkt mit dem Betreuungsteam klären. Zur
allgemeinen Information verweise ich auf das Padlet der Betreuung, wo Sie außer Mitteilungen auch Einblicke in den
Betreuungsalltag erhalten:
https://padlet.com/donboscobetreuung/aawbobvnxz8vmmiv
Mit herzlichen Grüßen, Ihre Elisabeth Hennecke

