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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern der Don-Bosco-Schule!
Mit diesem Info-Brief möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen:

Tag der offenen Tür
Am Samstag, den 06.10.2018, findet unser Tag der offenen Tür statt, was bedeutet,
dass alle Kinder an diesem Tag Unterricht haben. Die genauen Zeiten werden wir Ihnen
noch mitteilen.
Im Anschluss daran, wird – wie vor zwei Jahren – wieder das kleine „Schulfestchen“
stattfinden. Jede Klasse wird wieder ein Spielangebot übernehmen und für Essen und
Trinken muss gesorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihren
Klassenpflegschaften.

Gesundheitsprojekt und Trixitt
In der Woche vor den Pfingstferien hat das Gesundheitsprojekt stattgefunden, die
ersten Rückmeldungen waren sehr positiv, auch der abschließende Trixitt-Tag ist auf
viel positive Resonanz gestoßen. Eine Auswertung der Rückmeldebögen der Kinder und
der Eltern findet derzeit noch statt.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die uns dieses Projekt ermöglicht haben: den
Fachkräften des Katholischen Klinikums unter der Leitung von PD Dr. Hanefeld, den
Fachärzten, Therapeuten, Feuerwehrleuten, Ernährungsberaterinnen, Entspannungstherapeutinnen und vielen anderen. Auch allen Eltern, die uns mit großem
Einsatz unterstützt haben, sei herzlich gedankt. Und natürlich dem Lehrer/innen- und
Betreuungsteam, das engagiert diese Woche gestaltet hat.
Leider sind in dieser Woche sehr viele Fundsachen liegen geblieben, die darauf warten,
aus dem Fundsachenschrank im Keller der Schule wieder abgeholt zu werden.

Bücherei
Wir möchten unsere Schulbücherei wieder mit etwas mehr Leben füllen, den Bestand
aktualisieren und modernisieren. Da wir durch unsere personellen Ressourcen etwas
eingeschränkt sind, suchen wir dazu (Groß-)Eltern, die Spaß daran hätten, uns darin zu
unterstützen, die vorhandenen und neuen Bücher zu sichten, zu inventarisieren und
ggf. regelmäßig zu Büchereiöffnungszeiten die Ausleihe zu beaufsichtigen.
Wünschenswert wäre, wenn sich ein kleines Team bildet, das diese Aufgabe unter
Anleitung einer Lehrerin übernehmen kann. Wer daran Interesse hat, meldet sich bitte
per Mail, Telefon oder kurzer Nachricht bei der Klassen- oder Schulleitung. Falls Sie
Kinderbücher übrig haben, nehmen wir diese gerne als Spende für die Bücherei an.

Schwimmwettkampf und Auftritt im Musikforum
Viele Kinder haben sich zum Blau-Weiß-Schulschwimmwettkampf angemeldet und der
Chor wird am 24.06. wieder im Musikforum auftreten. Allen Beteiligten eine schöne
Erfahrung und viel Erfolg.
Herzliche Grüße
Ihre Elisabeth Hennecke

