Don-Bosco-Schule
Städt. Kath. Grundschule
Friederikastr. 21  44789 Bochum

Bochum, den 04.07.2018

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern der Don-Bosco-Schule!
Am Ende dieses Schuljahres können wir auf ein schönes Schuljahr zurückblicken, in dem alle

Kinder der Schule viel gelernt und erlebt haben. Ihr (=die Schülerinnen und Schüler) könnt
sehr stolz darauf sein, was ihr alles geschafft habt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die
dazu beigetragen haben, allen voran unseren Lehrerinnen und unserem Lehrer sowie dem
Betreuungsteam.

Am letzten Schultag (Freitag, den 13.07.)
haben alle Kinder zur ersten Stunde (8:00 Uhr) Unterricht. Um 8:30 Uhr feiern wir auf dem
Schulhof eine Messe zum Schuljahresende, zu der auch Eltern eingeladen sind.
Für alle Klassen endet der Unterricht an diesem Tag um 10.45 Uhr.
Bitte bezahlen Sie im Laufe der Woche Ihren finanziellen Anteil an den Lehrmitteln in Höhe
von 12 € pro Kind (gilt natürlich nur für die Klassen 1, 2 und 3).
Am Ende des Schuljahres müssen wir von unseren Viertklässler/innen Abschied nehmen,
die uns als lustige, lebendige und sympathische Stufe in Erinnerung bleiben wird. Wir
wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Lernen sowie einen spannenden und erfolgreichen
Lebensweg, der von Gott gesegnet sein möge. Ihr wart tolle Don-Bosco-Kinder!
Damit verbunden ist der Abschied von einigen Familien, die uns schon seit mehreren Jahren
durch ihre Kinder verbunden sind. Vielen Dank für das geschenkte Vertrauen, mit dem wir ein
Stück den Lebensweg Ihrer Kinder begleiten durften. Ein besonderer Dank gilt dabei den
Klassenpflegschaftsvorsitzenden Herrn Hanson und Frau Schiffmann sowie Frau Fuchs
und Herrn Funder. Wir danken ihnen und vielen anderen Eltern für Ihre tatkräftige und
hilfreiche Unterstützung. Dieses Engagement bereichert unser Schulleben immens. Ein
herzliches Vergelt’s Gott.
Bitte denken Sie daran:
Der Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr am 06.10.2018 stattfinden. Das bedeutet, dass
die Kinder an diesem Samstag Unterricht haben.
Es haben sich viele Eltern gemeldet, die uns bei der Instandsetzung der Bücherei behilflich
sein möchten. Wer als Eltern- oder auch Großelternteil Interesse hat, kann sich gerne noch
melden. Das Bücherei-Team wird sich nach den Ferien bei Ihnen melden, um die nächsten
Arbeitsschritte zu besprechen.
An der Evaluation des Gesundheitsprojekts haben sich alle Kinder und viele Eltern
beteiligt, vielen Dank dafür. Die Auswertung hat eine breite Zustimmung zur Projektwoche
gezeigt, und es ist ein leicht differenziertes Bild in den unteren und oberen Klassen zu
erkennen, aber insgesamt waren die Rückmeldungen durchgängig sehr positiv.
Wer seinen alten Schultornister nicht mehr benötigt, kann ihn gerne im Sekretariat abgeben.
Wir geben die Taschen dann an Flüchtlingseinrichtungen weiter.
Das Team der Don-Bosco-Schule wünscht allen großen und kleinen Don-Bosco-Fans erholsame,
sonnige und vergnügliche Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen, Ihre und eure Elisabeth Hennecke

