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Info-Brief Nr. 5  

 

 

 

  Bochum, den 07.10.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

mit dem Beginn der Herbstferien schicke ich Ihnen noch einige Informationen:     
 

 

Email-Verteiler 
 

Die Umstellung auf einen neuen zentralen Email-Verteiler hat noch nicht ganz reibungs-
los geklappt, ich arbeite aber weiter an Verbesserungen und bin zuversichtlich, dass das 
Unternehmen immer besser gelingen wird.  
 

  

Pausenregelung   
 

Nach den Ferien werden wir die coronabedingte Pausenregelung etwas verändern und 
kehren zu einer gemeinsamen Pausenzeit zurück. Die erste große Pause findet somit in 
der Zeit von 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr und die zweite Pause in der Zeit von 11.30 Uhr bis 
11.45 Uhr statt. Während dieser Pausenzeiten werden wir zuerst noch die Jahrgänge in 
getrennten Bereichen spielen lassen. 
 

Für Sie bedeutet es, dass die vierte Stunde für alle Kinder um 11.30 Uhr endet.  

 

Corona-Maßnahmen  
 

Zum Hygienekonzept unserer Schule gehört das regelmäßige Lüften. Dadurch sinkt die 
Temperatur in den Klassenräumen. Die Kinder können gerne warme Pullis, Jacken, 
Fleecejacken u.ä., ggf. eine Decke mitbringen, die auch in der Schule bleiben können.  
Für die Zeit nach den Herbstferien hat das Schulministerium eine Lockerung der 
Maskenpflicht am Sitzplatz (nicht im Gebäude und auf den Laufwegen) in Aussicht 
gestellt. Informationen dazu wird es nach den Ferien geben.  
Die zwei Mal in der Woche stattfindenden Lollitestungen werden bis zu den 
Weihnachtsferien fortgesetzt.  
 

 

Jekits im Jahrgang 2, 3 und 4  
 

Mit einem enormen organisatorischen Aufwand und in engagierter Mitarbeit der Betreu-
ung können nach den Ferien alle 20 (!!) Jekitsgruppen für 76 Kinder stattfinden, manche 
u.U. an etwas ungewöhnlichen Orten.  
 

Bitte beachten Sie:  
Die Kinder bringen an ihrem Jekitstag ihre Instrumente mit, verstauen diese morgens am 
Ende der Kellertreppe und nehmen die Instrumente am gleichen Tag unbedingt wieder 
mit nach Hause. Es ist nicht möglich, die Instrumente in der Schule aufzubewahren.  
Wir können auch leider keine Überbrückung leisten, falls zeitliche Lücken zwischen 
Unterricht/Betreuung und Jekitsbeginn entsteht.  
 

Für die Betreuungskinder:  
Manche Kinder werden erst recht spät essen und nicht alle Kinder können an ihrem 
Jekitstag die Hausaufgaben in der Betreuungszeit erledigen, da sich die Zeiten z.T. über-
schneiden.   

 

Jetzt aber wünsche ich Ihren Kindern, Ihnen und Ihren Familien sowie dem Lehrer*innen- und 

Betreuungsteam erholsame und hoffentlich spätsommerliche Herbstferien. Kommen Sie alle gut 

durch die Zeit und dann wieder gesund zurück in die Schule.  
 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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