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Info-Brief Nr. 6 

 

 
Bochum, den 26.10.2022 

 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

kurz vor Ende des goldenen Oktobers, der durch die Ferien sehr schnell vergangen ist, 
möchte ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen.  
 

 

Anlassbezogene Testung zu Hause/ Quarantäne-Verordnung  
 

Viele Familien nutzen die Möglichkeit, Ihre Kinder bei möglichen Corona-
Symptomen vor Schulbeginn zu testen. Vielen Dank für diesen verant-
wortungsvollen Umgang.  
In diesen Tagen erhalten Sie noch einmal für jedes Kind 10 Tests, die 
dann als Testkontingent für November und Dezember dienen.  
Nach wie vor gilt nach der Corona-Test- und Quarantäne-Verordnung 
des Landes NRW vom 01.10.2022, dass bei einem positiven Testbefund 
eine Isolierung gilt, die frühestens am fünften Tag nach dem positiven 
Schnelltest beendet werden kann.  
 

 

Zahn-Prophylaxe   
 

In dieser Woche findet in jeder Klasse eine Schulung zur Zahnprophylaxe 
statt. Sie wird von Frau Stieber vom Gesundheitsamt Bochum durch-
geführt.  
 

 

Beurlaubung am Unterrichtsvormittag  
 

Bitte denken Sie daran, dass eine Beurlaubung am Unterrichtsvormittag 
nur bei absolut wichtigen, akuten oder zu keinem anderen Zeitpunkt 
möglichen Arztterminen erteilt werden kann.  
 

 

Erster beweglicher Ferientag im Schuljahr 2022/23 
 

Der 31.10.2022 ist der erste bewegliche Ferientag dieses Schuljahres. Es 
findet kein Unterricht und die Betreuung analog zu den Verträgen statt.  
 

 

St. Martin am 11.11.2022 
 

Es ist schön, dass wir uns in kleinen Schritten wieder für Aktionen und 
Feiern öffnen können. Deshalb wollen wir das Martinsfest in diesem Jahr 
mit einem Schulfest feiern, zu dem alle Familien mit Kindern an unserer 
Schule eingeladen sind. Hier kommen erste Informationen für Ihre 
Planungen.   
Die Feier beginnt für die Kinder in ihren Klassenverbänden mit einer 
Andacht im Rechener Park (Treffpunkt um 17.15 Uhr). Von dort aus 
gehen wir in einem Laternenumzug zur Schule, wo wir auf dem Schulhof 
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dann mit den Eltern und Geschwistern gemeinsam weiter feiern 
möchten.  
Mit dem Kollegium und den Elternvertreter*innen sind wir bereits in die 
Planungen eingetreten. Jede Jahrgangsstufe übernimmt eine Catering-
Aufgabe: Brezeln, Würstchen, Kalt- und Warm-Getränke, die an dem 
Abend dann verzehrt werden können.  
Das Ende der Feier wird gegen 20 Uhr sein.  
 
Wenn Sie am Martinstag eine oder mehrere Brezeln der Bäckerei 
Wickenburg verzehren möchten, müssen sie ab Freitag (28.10.) Ihrem 
Kind einen Betrag von 2 Euro pro Brezel mitgeben. Dafür erhält das Kind 
einen bzw. mehrere Gutschein(e), wofür am Martinsabend je eine Brezel 
ausgegeben wird. Der Verkauf der Brezelgutscheine ist aus organisa-
torischen Gründen nur bis Donnerstag, den 03.11.2022 möglich.   
 
Unsere Betreuung bietet an dem Abend ein Bastelangebot für Kinder an 
und lädt zu einem Flohmarkt für Weihnachtsdekorationsartikel. Dazu 
werden Spenden von ausrangierten, nicht mehr benötigten, aber 
intakten Weihnachtsdekorationsgegenständen erbeten. Die Abgabe 
dafür ist am 09. und 10.11. in der Schule.  
 
Bitte beachten und planen Sie:  
Mit der Ankunft auf dem Schulhof übergeben wir die Kinder der Aufsicht 
der Eltern. Die dann weiter teilnehmenden Kinder müssen dementspre-
chend von Ihnen oder von einer, von Ihnen beauftragten Familie betreut 
werden. Kinder, bei denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, kön-
nen leider nicht an der Feier teilnehmen und müssen dann nach Hause 
gehen.   
 
Für ein Martinsfeuer suche ich eine versierte Aufsichtsperson, vielleicht 
einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, der/die das Feuer 
beaufsichtigen kann.  
 
Weitere Informationen werden in der übernächsten Woche folgen, 
teilweise auch schon früher über Ihre Pflegschaftsvorsitzenden.  
 

 

Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Feier und bedanken uns bei allen, die bereits jetzt 

schon in die Vorbereitung eingebunden sind. 

 

Ihre Elisabeth Hennecke  
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