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Info-Brief Nr. 21 

 

 

Bochum, den 24.04.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

eben erreichte uns die Bestätigung der Stadt Bochum, dass wir nach einer Woche des Distanzlernens und  

einer Woche des Wechselunterrichts wieder in den Distanzunterricht zurückkehren müssen, da der 

Inzidenzwert in der Stadt an drei Tagen in Folge über dem Wert 165 lag. Diese ständigen Wechsel sind für 

uns alle anstrengend, stellen Sie als Familie und auch Ihre Kinder jedoch immer wieder vor besonders große 

Herausforderungen. Das tut uns wirklich leid und wir wünschen Ihnen viel Kraft und weiterhin genügend 

Ausdauer, um diesen „Alltag“ zu bewältigen. Leider können wir noch keine Aussagen dazu machen, wie 

lange dieses Modell andauern wird.  

 

 

Distanzunterricht  
 

Gemäß der Anordnung der Stadt Bochum vom 24.04.2021 wechseln wir ab Montag, den 
26.04.2021, wieder in den Distanzunterricht. Dazu werden wir in bewährter Form die 
Lernaufgaben (Aufgaben, Erklärvideos, Links, Materialien, …) in den Klassenpadlets bzw. 
für die 2a bei LMS zur Verfügung stellen. Die ersten Aufgaben finden Sie dort am 
Sonntag, weitere Aufgaben und Informationen für die Woche folgen.   
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren Klassenleitungen.  
 
Falls Sie Materialien (Kopien, Bücher, … ) in der Schule abholen müssen, können Sie 
dieses am Montag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14 Uhr und am Dienstag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 12 Uhr tun.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir einige der Fragen, die sich aus dieser 
erneuten Umstellung ergeben, noch nicht beantworten können, z.B. Fragen der 
Leistungsbewertung. Wir kümmern uns und bemühen uns um Lösungen.  
 

 
 

 
 

 

Notbetreuung 
 

Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Die Bedarfsabfrage haben wir schon am Donnerstag 
verschickt. Sie läuft noch bis Samstag (24.04., 18 Uhr). Nur im Fall einer Veränderung 
bitten wir um kurze Mitteilung per Mail oder mit Hilfe einer Notiz, die Sie Ihrem Kind 
mitgeben.   
Für die Betreuungskinder besteht weiterhin zweimal in der Woche die Testpflicht bzw. 
müssen die Kinder einen aktuellen Nachweis über ein negatives Testergebnis mitbringen. 
Mit der Testung sind die Kinder mittlerweile vertraut und werden sie jeweils zu Beginn 
des Tages durchführen. 
 
Soweit wie technisch möglich und von den Lehrer*innen als notwendig erachtet können 
die Kinder der Notbetreuung auch an den Videokonferenzen teilnehmen – und natürlich 
auf jeden Fall in der Lernzeit ihre Aufgaben erledigen.  
 
Weiterhin gilt: Bitte nutzen Sie dieses Betreuungsangebot nur, wenn Sie keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben.  
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Wechselunterricht  
 

Falls wir wieder in den Wechselunterricht wechseln werden, bleibt es bei dem bisherigen 
Modell und dem derzeitig gültigen Stundenplan: 

 
• in geraden Kalenderwochen: 

Schule für B (Mo) - A (Di) - B (Mi) - A (Do) - B  (Fr)  
• in ungeraden Kalenderwochen:  

Schule für A (Mo) -B (Di) - A (Mi) - B (Do) - A  (Fr) 

Ich werde in den nächsten Tagen einen detaillierten Kalender erstellen, in dem ich auch 
die anstehenden Feiertage berücksichtigen werde.  
 

 

 

Bei Nachfragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.  

 

 

Mit herzlichen Wünschen grüße ich Ihre Kinder und Sie im Namen des ganzen Don-Bosco-Teams 

 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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