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Info-Brief Nr. 2
Bochum, den 19.08.2022
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
der Schulstart liegt nun schon einige Tage hinter uns, die Großen sind so allmählich wieder im Schulalltag
angekommen und unsere Neulinge erobern jeden Tag ein wenig mehr in ihrer „Don-Bosco-Schule“. Das
Infektionsgeschehen hält sich in Grenzen, es gibt einige erkrankte Kinder, aber das Schulleben läuft relativ
geregelt ab. In dieser Woche hat das Jeki-Programm schon größtenteils wieder begonnen, die
Arbeitsgemeinschaften sind in Vorbereitung, so dass man etwas salopp formulieren könnte: „Es läuft!“

Selbstbehauptungskurse
Ab nächster Woche startet für die zweiten, dritten und vierten Klassen ein
dreiteiliger Selbstbehauptungskurs. Er dauert pro Einheit 1,5 Stunden und erstreckt
sich über drei Termine, die an drei verschiedenen Tagen stattfinden. Er beruht auf
dem Konzept „Stark auch ohne Muckis“ und wird von Frau Iolanda Carano
durchgeführt:
„Dieser spezielle Selbstbehauptungskurs dient als Vorbeugeprogramm zum Schutz vor
Gefahren- und Konfliktsituationen. Im Vordergrund steht das Vermitteln von selbstbewusstem Auftreten und klarem Abgrenzen gegenüber kritischen Situationen. Der
pädagogische Teil beinhaltet einmal das Aufzeigen von Gefahrensituationen und Üben
entsprechender Verhaltensweisen mit Hilfe von Rollenspielen. Das Lernziel ist, dass die
Kinder rechtzeitig Gefahren - und Konfliktsituationen erkennen und richtig reagieren.“
Wir freuen uns, dass dieses Kursangebot in Zusammenarbeit mit dem Familienforum
Bochum zustande gekommen ist, und wir werden ihn aus dem Corona-Etat
finanzieren, der soziale, psychische und fachliche Defizite der Corona-Krise
ausgleichen soll.
Für die ersten Klassen wird dieser Kurs im November angeboten.

Anlassbezogene Testung in der Schule
Wie ich Ihnen im ersten Info-Brief bereits mitgeteilt habe, sieht das
Handlungskonzept Corona des Schulministeriums vor, dass wir bei einer
Verschlechterung von möglichen Corona-Symptomen die Kinder auch im Verlauf des
Schulvormittags dazu veranlassen sollen, einen Antigen-Schnelltest durchzuführen.
Das werden wir selbstverständlich kindgemäß und unter größtmöglicher Wahrung
der Persönlichkeitsrechte tun. Um auf diese Situation vorbereitet zu sein und den
Unterrichtsalltag möglichst wenig zu belasten, möchte ich Sie bitten, uns im Vorfeld
die Einwilligung zu dieser Testung zu geben. Sie können
 diese ohne oder mit telefonischer Rücksprache erlauben oder
 dieser auch wiedersprechen.
Nutzen Sie dazu bitte die Forms-Abfrage unten (Link oder QR-Code).
Sie würden uns damit den Unterrichts- und Betreuungsalltag erleichtern.
Ich bedanke mich schon vorab für Ihre Mithilfe.

https://forms.office.com/r/69RXzCEy8w
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Einschulung
Bei strahlendem Wetter konnten wir am letzten Donnerstag unsere neuen DonBosco-Kinder und ihre Gäste in der Schule begrüßen. Es war eine schöne Feier, die
hoffentlich der Beginn einer guten, erfolgreichen Schulzeit der Jungen und Mädchen
war.
Ein Dank gilt den Eltern der zweiten Klassen, die durch die Organisation und
Gestaltung des Elterncafés einen atmosphärisch-schönen Rahmen geschaffen haben.
Als Erlös für das Projekt „Lesen bildet“ kam eine Spendensumme von 331 €
zusammen. Auch dafür den Gästen ein herzliches Dankeschön.

Elternabende
Die Elternabende für die zweiten, dritten und vierten Klassen finden in den nächsten
beiden Wochen in der Schule statt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Kind
nur ein Elternteil an dieser Veranstaltung teilnehmen kann.

Chor
Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr wieder den Chor anbieten könnten.
Allerdings ist er aufgrund der engen Personalsituation auf die Klassen 2a, 2b und 3a
beschränkt.

Bewegliche Ferientage und andere unterrichtsfreie Tage im Schuljahr
2022/23


17.10.2022 (Pädagogischer Tag)



31.10.2022 (1. beweglicher Ferientag: Tag vor Allerheiligen)





22.02.2023 (2. beweglicher Ferientag: Rosenmontag)
19.05.2023 (3. beweglicher Ferientag: Tag nach Christi Himmelfahrt)
30.05.2023 (Ferientag: Pfingstdienstag)



Der zweite pädagogische Tag ist noch nicht terminiert.

Mit guten Wünschen für ein schönes August-Wochenende
Ihre Elisabeth Hennecke

