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Bochum, den 17.08.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 an unserer Schule. Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren 

Kindern eine schöne Sommerzeit, in der die Corona-Pandemie auch mal in den Hintergrund treten durfte. 

Wir gehen gespannt in das beginnende Schuljahr und hoffen, dass es vielleicht etwas weniger aufregend 

sein wird wie das letzte. Das neue Schuljahr startet zu ähnlichen Bedingungen wie vor den Sommerferien.  

 
 

 

Unterrichtsbeginn 
Der Unterricht dieses Schuljahr beginnt am 18.08.2021. Am Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag haben die Klassen des 2., 3. und 4. Jahrgangs von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Unterricht. Ab Montag (23.08.2021) gilt dann der reguläre Stundenplan.  
 

 
 
 

Präsenzunterricht unter Hygieneregeln  
 

Wir unterrichten alle Kinder im Klassenverband nach dem neu erstellten Stundenplan, 
der die gesamte Stunden- und Fächerskala abdeckt und erfüllt. Wir werden nach 1 ½ 
Jahren in einigen Klassen wieder Schwimmunterricht erteilen, der Musik- und 
Sportunterricht findet noch unter eingeschränkten Bedingungen statt.  
 
Es gelten weiterhin alle Hygienevorschriften:  

 Maskenpflicht innerhalb der Schulgebäude 

 Abstandsgebot (wo möglich) 

 Lüften der Räume 

 regelmäßiges Händewaschen  

 zweimalige Testung in der Woche in der Schule bzw. die Vorlage einer gültigen 
Testbescheinigung (nicht älter als 48 Stunden) oder der Nachweis der Genesung 
(max. sechs Monate) oder Impfung.  

 
Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind mindestens eine Ersatzmaske mitzugeben.  
 

 
 

 
 
 

 

Lolli-Pool-Testung  
 

Am Mittwoch (18.08.) werden die zweiten, dritten und vierten Klassen zum ersten Mal in 
diesem Schuljahr mit der Lolli-Pool-Testung getestet. Danach werden wir ab dem 23.08. 
immer montags und mittwochs in den Klassen 1 und 3 und immer dienstags und 
donnerstags in den Klassen 2 und 4 diese Testung durchführen. Die Kinder, die vorher 
schon die Betreuung besuchen, werden dort schon einmal getestet.  
Zum genauen Ablauf und zur Auswertung des Lolli-Tests verweise ich auf den Info-Brief 
Nr. 22 des letzten Schuljahres, der auf unserer Homepage zu finden ist.  
Denken Sie bitte daran, dass die Auswertungsergebnisse oft erst in den Abend- und 
Nachtstunden an uns übermittelt werden. Im Fall einer positiven Pooltestung werde ich 
Ihnen bis spätestens 7 Uhr am Morgen eine Mail schicken. 
 

 Sie müssen also an jedem Morgen, bevor Ihr Kind in den Unterricht 
oder in die Betreuung kommt, Ihre Emails daraufhin überprüfen, ob ich 
Ihnen bis spätestens 7 Uhr eine entsprechende Mail geschickt habe.   
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Beachten Sie zur Handhabung noch einmal den Info-Brief Nr. 2, den ich gleichzeitig 
verschicke.  
 
Als Alternative sieht die Corona-Betreuungsverordnung vor, dass diese Pool-Testung 
durch eine negative, höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung ersetzt werden kann. 
In diesem Fall bitte ich um eine Benachrichtigung an mich oder die Klassenleitung. 
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test finden Sie auf den Seiten des 
Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
 

 

Padlets 
 

Die Padlets waren ein wichtiges Unterrichtsinstrument für die Distanz- und 
Wechselmodelle der vergangenen Monate. Da wir jetzt wieder im Präsenzunterricht 
unterrichten, dem wir unsere Energie und Konzentration widmen wollen, pausiert das 
Padlet und wird nur dann aktiviert, wenn eine Gruppe von Kindern einer Klasse in 
Quarantäne gehen muss.  
 

 

Elternbeitrag zu den Lehrmitteln  
 

Kurz vor den Sommerferien wurde der Beitrag, den die Eltern für die Anschaffung von 
Schulbüchern zu leisten haben, von 12 € auf 16 € erhöht. Die meisten von Ihnen haben 
die 12€ bereits überwiesen. Falls Sie es noch nicht getan haben, holen Sie dies bitte 
schnellstmöglich nach. Überweisen Sie bitte auch dann nur 12 €.  

 Sparkasse Bochum  IBAN DE94 4305 0001 0024 4099 06 
 Kontoinhaber Stadt Bochum – Don-Bosco-Schule 

 
Die fehlenden 4 € werden die Klassenleitungen bei den Elternabenden zusammen mit 
dem Kopiergeld und der Klassenkasse einsammeln.  
 

 

 

 

Mit den besten Wünschen für das neue Schuljahr grüße ich Ihre Kinder und Sie im Namen des 

ganzen Don-Bosco-Teams 

 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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