Bodelschwinghschule
Evangelische Grundschule der Stadt Warendorf

Eltern-Information
Warendorf, den 17.12.2020
Liebe Eltern,
nun ist dieses unmögliche Jahr endlich fast vorbei und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür.
Wir alle haben zusammen in diesem Jahr viele Krisen gemeistert. Dafür möchten wir uns herzlich
bedanken. Ganz besonders möchten wir uns bei den Eltern bedanken, die mit großer Ruhe und
Umsicht auf die Pandemie reagiert haben. Die vielen positiven Rückmeldungen für unsere Bemühungen den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, haben uns immer gestärkt. Wir hoffen, dass die
Schule am 11.01.2021 wieder anfängt und wir alle Kinder gesund wiedersehen.
Spendenaktion für den Zirkus Rondel
Unglaubliche 2250,00 € sind bei der Spendenaktion zusammengekommen. René Ortmann hat sich
am Mittwoch bei allen Kindern mit Popcorn und einem Jonglierteller bedankt und war zu Tränen
gerührt, als er den Betrag sah. Wir hoffen den Zirkus Anfang 2023 wieder zu einem Zirkusprojekt
zu Gast zu haben.
Adventszeit:
Trotz aller Coronabeschränkungen haben wir versucht mit den Kindern eine schöne Adventszeit zu
erleben. Dank des Basteltages war die Schule schön geschmückt, Weihnachtsbaum, Adventskränze, Adventskalender und liebevolle Geschenke von den Lehrern ließen Weihnachtsstimmung aufkommen. Unser besonderer Dank geht an Pfarrer Behring, der in der letzten Woche acht Andachten in der Christuskirche mit jeder Klasse einzeln feierte. Dadurch hatte jedes Kind die Gelegenheit, doch einmal zur Weihnachtszeit in die Kirche gehen zu können.
Distanzunterricht
In der letzten Woche konnten die Kinder in den Distanzunterricht wechseln. Da wir nicht wissen,
ob die Schule am 11.01.2021 wieder öffnet, haben alle Kinder umfangreiche Materialien mit nach
Hause genommen. Wenn wir Glück haben, haben die Kinder einfach nur zweimal einen schwereren Tornister, ansonsten sind wir für den Diatanzunterricht gut gerüstet.
Schulmails
Alle Informationen, die Sie von uns erhalten, sind über Schulmails des Ministeriums abgesichert.
Bitte beachten Sie ausschließlich die Informationen, die wir Ihnen schicken und reagieren Sie nicht
auf irgendwelche Presseinfos. Wir melden uns immer sofort, wenn es relevante Informationen
gibt.
Termine
18.12.20
11.01.21
31.01.21

Letzter Schultag
Die Weihnachtsferien sind zu Ende – Die Schule beginnt wieder (zum jetzigen Stand)
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Klassen 3 und 4) (unterrichtsfrei für alle Schüler
nach der 3. Stunde; Betreuung findet statt)

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des gesamten Teams der Bodelschwinghschule erholsame Ferien. Genießen Sie die Weihnachtstage und kommen Sie gut in das Jahr 2021.
Mit weihnachtlichen Grüßen
(D. C. Pinkhaus, Rektorin)

(Uwe Amsbeck, Konrektor)

