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Info-Brief Nr. 1 

 
Bochum, den 05.08.2022 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr. Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern eine schöne und erholsa-

me Sommerzeit. Wir sehen gespannt dem beginnenden Schuljahr entgegen und freuen uns auf ein Schuljahr, 

das hoffentlich nicht nur von Krisen beeinträchtigt, sondern auch viele schöne Momente bereithalten wird. 

Mit diesem Info-Brief möchte ich Sie über das beginnende Schuljahr informieren.  

 

Als weitere Anhänge an diese Mail finden Sie  

 einen Brief unserer neuen Schulministerin  

 einen Brief der Bezirksregierung Arnsberg  

 ein Formular, das Sie zur Bestätigung der häuslichen Testdurchführung verwenden können.  
 

 

Unterricht nach den Sommerferien  
 

Für die neuen Klassen 2, 3 und 4 gilt nach den Ferien folgender Stundenplan: 

Mittwoch (10.08.2022), Donnerstag (11.08.2022), Freitag (12.08.2022) 

 Unterricht von 8.00 Uhr – 11.30 Uhr  
 

ab Montag, den 15.08.2022 

 gilt voraussichtlich der neue Stundenplan. 
 

Am Donnerstag (11.08.2022) 
 

werden wir unsere 51 Schulanfänger*innen als neue Don-Bosco-Kinder 
einschulen und freuen uns schon auf die gemeinsame Lernzeit mit ihnen.  

 

 
 
 
 
 
 

Handlungskonzept Corona 
 

Das Schulministerium hat uns in der letzten Woche über die weitere Umgangsweise mit 
der Pandemie-Situation informiert.  
Vorrangiges Ziel ist es, den Schulbetrieb als Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.  
 
Der Unterricht ist nahezu uneingeschränkt wieder möglich. Es gelten weiter die üblichen 
Hygienevorschriften:  

 Abstandsgebot (wo möglich) 

 Lüften der Räume 

 regelmäßiges Händewaschen  
 
Ansonsten setzt das Ministerium auf die Grundsätze  

 der Eigenverantwortung,  

 eines möglichst symptomfreien Schulbesuchs,  

 einer anlassbezogenen Teststrategie und 

 der Empfehlung zum freiwilligen Tragen einer Maske. 
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Symptomfreier Schulbesuch  
 

Bei leichten Erkältungssymptome ist es für Sie und für uns recht schwer zu entscheiden, 
ob ein Schulbesuch möglich ist oder nicht. Aus dem Grund gilt folgendes: Leidet Ihr Kind 
am Morgen vor dem Schulbesuch an Symptomen, wie  

 Husten  

 Störung des Geschmacks- und Geruchssinns   

 Schnupfen 

 Muskelschmerzen  

 Magen-Darm-Beschwerden   

 Abgeschlagenheit  

 Halsschmerzen  

 u.a. 
testen Sie Ihr Kind mit einem Test, den Sie von uns erhalten. Ist das Testergebnis negativ, 
bestätigen Sie uns dieses formlos oder mit dem angehängten Formular und das Kind kann 
am Unterricht teilnehmen.  
Verstärken sich Symptome während der Unterrichtszeit kann eine Testung in der Schule 
erfolgen.   
Bei schweren Erkältungssymptomen (Fieber o.ä.) ist der Schulbesuch nach wie vor 
ausgeschlossen.  
 

 
 

 
 
 

 

Testung  
 

Die Testungen von Schulkindern soll jetzt stärker anlassbezogen stattfinden.  
Das ist z.B. die oben beschriebene Situation, wenn bei Ihrem Kind mögliche Corona-
Symptome auftreten oder ein Kontakt mit einer infizierten Person stattgefunden hat. 
Dafür erhalten alle Schulkinder bis Freitag fünf Test-Kits, die Sie für die häuslichen 
Testungen verwenden sollen. Es sind pro Schulkind pro Monat fünf Tests vorgesehen; 
diese werden vom Land zur Verfügung gestellt und Ihnen über Ihre Kinder in der Schule 
ausgehändigt.  
 
Am Mittwoch (10.08.2022) werden wir alle Kinder der zweiten, dritten und vierten 
Klassen einmalig mit einem Antigen-Schnelltest in der Schule testen. Wenn Sie damit nicht 
einverstanden sind, geben Sie Ihrem Kind bitte einen entsprechenden schriftlichen 
Hinweis mit.  
Danach werden in der Schule nur noch anlassbezogene Testungen stattfinden, z.B. bei 
einer Symptomverschlechterung oder Kontaktmöglichkeit zu einer infizierten Person.  
Das Testen liegt somit nahezu ausschließlich in Ihrer Verantwortung.  
 
Falls Ihr Kind am Montag und am Dienstag bereits die Betreuung besucht, bitten wir Sie 
um die freiwillige Durchführung eines Tests zu Hause.  
 

 

Masken  
 

Im Handlungskonzept des Schulministeriums wird aufgrund „der weiterhin bestehenden 
Corona-Lage … allen Schülerinnen und Schülern sowie allen an den Schulen in Nordrhein-
Westfalen Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz 
und zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine 
FFP2-Maske zu tragen. Für Kinder und Jugendliche beschränkt sich diese Empfehlung auf 
das Tragen einer medizinischen Maske.“  
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Dieser Empfehlung möchten wir uns anschließen und würden uns besonders in dieser 
Zeit der Reiserückkehr und bei eventuell wieder aufkommenden Infektionssituationen 
freuen, wenn möglichst viele Menschen im Schulgebäude eine Maske tragen würden.   

Beim Schüler*innen-Transport in Bussen gilt weiterhin Maskenpflicht, was in den 
nächsten Wochen vor allem für die Klasse 4b oder auch bei Ausflügen von Interesse ist.  
 

 

Verstärkung  
 

Im Rahmen des Programms „Ankommen und Aufholen nach Corona“ verstärkt seit dem 
01.06.2022 Frau Macagnino unser Team mit 10 Stunden pro Woche. Sie ist vor allem in 
Bereichen der Förderung eingesetzt. Herzlich willkommen!  
 

 

Elternabende 
 

In den ersten vier Wochen werden die Elternpflegschaftssitzungen der Klassen stattfinden. 
Die Terminierung erfolgt in Absprache mit den Pflegschaftsvorsitzenden und wird Ihnen 
noch mitgeteilt.   
 

 

 

Ich hoffe, dass wir mit diesen Maßnahmen einen sicheren und gleichzeitig möglichst unbeschwerten 

Schulalltag durchführen und den Kindern damit ein schönes Schuljahr 2022/23 ermöglichen können.  

 

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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