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Info-Brief Nr. 24 

 

Bochum, den 26.05.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

da das Land NRW am Dienstag für Bochum die formale Feststellung getroffen hat, dass an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen der Schwellenwert von 100 unterschritten wurde, kann ab dem 

31.05.2021 der Präsenzunterricht in Vollauslastung wieder beginnen.  

Dazu folgende Informationen: 
 

 
 
 

Präsenzunterricht 
 

Ab dem 31.05.2021 gilt der Plan für den Wechselunterricht nicht mehr, sondern 
alle Kinder haben wieder gemeinsam an jedem Tag Unterricht.  
Dazu haben wir für die Klassen Stundenpläne erstellt, die Sie von den Klassenlei-
tungen erhalten werden. Es werden nahezu alle Fächer im Normalformat abge-
deckt, soweit dies coronakonform möglich ist und gewisse Hygienestandards 
eingehalten werden können, z.B. eine beschränkte Anzahl von Lerngruppen für 
die einzelnen Lehrkräfte. So können wir z.B. wieder in Gruppenstunden oder in 
IU-Formaten unterrichten.  
Der Unterrichtsschluss ist jetzt jeweils am Ende der Unterrichtstunde, nicht mehr 
um 12 Uhr.  
Für Betreuungskinder, die in der ersten Stunde frei haben, gibt es eine Früh-
betreuung.  
 

Es gelten weiterhin alle Hygienevorschriften:  

 Maskenpflicht 

 Abstandsgebot 

 Lüften der Räume 

 Handhygiene 

 Vermeidung von körperlichen Kontakten, .... 
 

Denken Sie weiterhin daran, Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitzugeben.  
 

 
 

 
 
 

 

Lolli-Pool-Testung  
 

Weiterhin ist an zwei Tagen der Woche der sog. „Lolli-Test“ vorgesehen. Eine 
Hälfte der Kinder wird am Montag und Mittwoch, die andere Hälfte wird am 
Dienstag und Donnerstag getestet.  
 

Da das Ergebnis häufig erst in der Nacht, bis spätestens 6 Uhr des Folgetages 
mitgeteilt wird, ist es jetzt besonders wichtig, dass Sie jeden Morgen, bevor Ihr 
Kind in die Schule kommt, Ihre Emails daraufhin überprüfen, ob ich Ihnen bis 
spätestens 7.15 Uhr eine entsprechende Mail geschickt habe. Dazu werde ich 
die Verteiler nutzen, die bereits eingerichtet sind.  
 

Wenn Sie bis 7.15 Uhr keine E-Mail von mir erhalten haben, ist die Pool-Testung 
„negativ“, d.h. es wurde bei keinem Kind des Pools eine Corona-Infek-
tion festgestellt. Ihr Kind kann die Schule besuchen. 
Ist die Pool-Testung „positiv“, ist mindestens ein Kind der Gruppe/ Klas-
se wahrscheinlich mit dem Virus infiziert. Dann darf kein Kind der Klasse zum 
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Unterricht kommen, bis ein zweiter Test gezeigt hat, dass keine Corona-Infektion 
vorliegt. In dem Fall kommen die Einzeltestungen zum Einsatz, die Sie mit Ihrem 
Kind zu Hause durchführen müssen. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese kleine 
Tüte mit dem Abstrichtupfer, dem Röhrchen und den beiden Barcodes noch ha-
ben. Können/wollen Sie diesen Einzeltest nicht zu Hause durchführen, muss ein 
PCR-Test eines Arztes vorgelegt werden. In diesem Fall bitte ich um eine Benach-
richtigung an mich. Falls es zu einer Einzeltestung kommen sollte, muss dieser 
direkt morgens durchgeführt und in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr in 
der Schule abgegeben werden. Genauere Informationen teile ich Ihnen dann mit, 
wenn der Fall eintreten sollte.  
 

 
 

Betreuung 
 

Die Betreuung läuft ab Montag wieder in größerem Format an. Da wir jedoch 
weiterhin die Durchmischung der Gruppen so gering wie möglich halten möch-
ten, wird sie räumlich sehr entzerrt und z.T. auch in den Klassenräumen statt-
finden.  
Soweit wir keine andere Mitteilung von Ihnen bekommen, gehen wir von den 
Abholzeiten aus, die Sie für den Wechselunterricht angegeben haben. Ansonsten 
geben Sie Ihrem Kind bitte eine kleine schriftliche Notiz mit, die es zu Beginn der 
Betreuungszeit bei der entsprechenden Betreuungskraft abgibt, so dass wir Ihre 
Kinder zum gewünschten Zeitpunkt entlassen können.  
Falls Ihr Kind zwar bislang die Betreuungsgruppe nicht besucht hat, aber jetzt 
kommen soll, kann es ab Montag einfach kommen bzw. schreiben Sie uns eine 
kurze Mail.  
Das Mittagessen für die VG-Kinder entfällt ab jetzt.  
 

 

Neue Mitglieder des Don-Bosco-Teams  
 

Mit Beginn des Monats Mai konnten wir gleich drei „neue“ Mitglieder in unserem 
Kollegium willkommen heißen:  
 

 Frau Deborah Krebs, bislang als Lehramtsanwärterin bei uns tätig, konnte 
bei uns bleiben und arbeitet jetzt als vollausgebildete Lehrerin bei uns.  

 Frau Alina Fehser rückt als Lehramtsanwärterin an die Stelle von Frau 
Krebs und wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
bei uns ausgebildet.  

 Frau Alicja Freitag hat eine für uns neue Stelle angetreten: Sie arbeitet als 
sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase und wird dem-
entsprechend die Arbeit in den Jahrgängen 1 und 2 unterstützen.  

 

Wir freuen uns über diesen „Zuwachs“, wünschen eine gute Zusammenarbeit und 
sagen allen ein herzliches Willkommen im Don-Bosco-Team.  
 

 

In der Hoffnung, dass dieser Wechsel der letzte in diesem Schuljahr sein wird, grüße ich Ihre Kinder 

und Sie mit herzlichen Wünschen im Namen des ganzen Don-Bosco-Teams 
 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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