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  Bochum, den 01.04.2022 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

auch wenn die warme Sonne gerade eine kleine Pause eingelegt hat, sind die Osterfeiertage und die 

Ferien schon in Sichtweite und damit eine verdiente Pause für unsere Schüler*innen, Lehrer*innen und 

Betreuer*innen   
 

 

 
 
 

Ende der Maskenpflicht  
 

Wie den Medien bereits zu entnehmen war, hat die Landesregierung 
beschlossen, die Maskenpflicht in den Schulen ab dem 04.04.2022 enden zu 
lassen. Damit geschieht das Tragen einer Maske im Unterricht freiwillig. An-
gesichts der vielen Infektionen und der bevorstehenden Ferien halten wir 
es weiterhin für sinnvoll und empfehlen diese den Kindern mittlerweile sehr 
vertraute Schutzmaßnahme weiterhin. Auch der Krisenstab der Stadt 
Bochum empfiehlt es ebenfalls, weiter eine Maske zu tragen. In den städtischen 
Gebäuden besteht weiterhin eine verbindliche Maskenpflicht für alle städti-
schen Angestellten und für Besucher, z.B. für Eltern, die das Schulgebäude 
betreten.  
  

 

Krieg in der Ukraine 
 

Um uns solidarisch und unterstützend mit den Menschen in der Ukraine zu 
zeigen, haben wir Folgendes geplant:     

 

Sammlung von Schulausstattung  
 

Als Erstes bitten wir nicht wie in den letzten Jahren zum Ende des 
Schuljahres, sondern bereits jetzt um ausgedientes Schulmaterial. Wenn Sie 
also bei sich zu Hause gut erhaltene Tornister, Turnbeutel, Etuis, 
Schulmaterialien, ggf. auch Turnschuhe oder Turnzeug haben, sammeln wir 
dieses ab sofort im Foyer. Entweder wollen wir damit ukrainische Kinder 
ausstatten, die bei uns die Schule besuchen werden (bislang sind zwei 
Schüler*innen angemeldet) oder wir geben die Dinge an eine Verteilstelle 
weiter, um andere Kinder damit auszustatten.  
 

 
 
 

 

Tag für den Frieden (Freitag, den 08.04.2022) 
 

Des Weiteren möchten wir den letzten Schultag vor den Ferien als einen Tag 
für den Frieden gestalten. Deshalb möchten wir uns mit allen Kindern der 
Schule am Freitagmorgen zu einer kleinen Friedensaktion/-andacht auf dem 
Schulhof treffen und danach in zwei Runden einen Sponsorenlauf 
durchführen. Bei diesem laufen die Kinder eine Viertelstunde lang Runden 
von knapp 400 m. Im Vorfeld sucht sich jedes Kind einen oder mehrere 
Sponsoren, die für jede Runde einen bestimmten Betrag zu spenden bereit 
sind. Nach dem Lauf sammelt dann jedes Kind in seiner Spendentüte die 
Beträge ein und gibt die Tüte nach den Osterferien in der Schule ab. Den 
Erlös werden wir für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern, die bei 
uns ankommen nutzen, oder/und an Einrichtungen weiterleiten, die sich für 
die Ukraine engagieren, z.B. die Donezk-Gesellschaft.  
Die Klassen 1 und 2 laufen in der dritten Stunde, die Klassen 3 und 4 laufen 
in der 4. Stunde.  
Den Sponsorenzettel erhalten die Kinder zu Beginn der Woche.  
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Ende des Tages für den Frieden und Beginn der Osterferien 
 

Unterrichtsschluss und Start in die Osterferien ist dann für alle Kinder und 
Klassen am Freitag, den 08.04.2022 nach der vierten Stunde (11.30 Uhr).  
 

 

Klassenfahrt der Vierer 
 

Trotz coronabedingter personeller Begleitprobleme haben unsere Vierer 
die Klassenfahrt sehr genossen und sind glücklich, nahezu gesund, nur 
vielleicht etwas übermüdet wieder in Bochum angekommen. Die Kinder 
hatten in Rüthen einige schöne Tage. Danke an das Begleit-Team, das z.T. 
spontan am Vorabend der Abreise noch eingesprungen ist. 
Und ebenso Danke an die Rumpfmannschaft, die in den drei Tagen den 
Unterrichtsbetrieb in kleinster Besetzung vor Ort gewährleistet hat.  
  

 

Und sonst?  
 

… hoffen wir, dass alle Erkrankten wieder schnell und umfassend gesund 
werden, dass sich möglichst wenig in dieser Woche noch neu infizieren und wir 
eine relativ normale letzte Schulwoche vor den Ferien erleben dürfen.  
 

 

 

Und dann … 

… wünschen wir allen Kindern und ihren Familien, allen Lehrer*innen und Betreuer*innen erholsame Ferien 

und frohe Ostertage. Falls Kinder bereits in den Osterferien zur Erstkommunion gehen, wünschen wir ihnen 

einen wunderschönen Festtag.  

 

Mit besten Grüßen  

Elisabeth Hennecke  
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