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17.04.2020
Liebe Eltern der St.-Bonifatius-Schule!
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, bleiben die Grundschulen auch nach den Osterferien
zunächst geschlossen. Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie
allerdings schrittweise ab dem 04.05 geöffnet werden – vorrangig für die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 4. Über den konkreten Ablauf der Wiedereröffnung werden wir Sie dann
weiter informieren. Das Angebot der Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen und ggf. um
weitere Bedarfsgruppen, die nach der geltenden Leitlinie zu den kritischen Infrastrukturen
gehören, erweitert. Bei Bedarf können Sie sich jederzeit per Mail an mich wenden.
Die Kinder erhalten somit wieder Arbeits- und Wochenpläne mit Aufgaben für die nächste
Woche.
Für das Fach Englisch werden wir auch ein Lernangebot machen. Dafür benötigen die Kinder
der Klasse 3 und 4 jedoch das aktivitiy book und das pupils book aus der Schule. Die Bücher
können für die Kinder aus Dörenthe am Montagmorgen bei Frau Busjan (Greifenhagener Str.
20a) abgeholt werden. Alle anderen können die Bücher in der Schule abholen (Montag
zwischen 9 und 13 Uhr).
Sollten Sie keine Möglichkeit haben die Bücher abzuholen oder Arbeitsblätter auszudrucken,
dann können Sie sich per Mail oder am Montagmorgen telefonisch (05454 363) an uns
wenden. Wir lassen Ihnen die Materialien dann gerne zukommen.
In der übernächsten Woche (27.04. – 30.04.) würden die Klassenlehrerinnen gerne mit Ihnen
und den Kindern ein telefonisches Gespräch führen. Dazu möchten wir einen Zeitplan
erstellen, wann wir Sie am besten erreichen können, um ein ungestörtes Gespräch mit Ihnen
und vor allem auch mit Ihrem Kind führen zu können. Dazu schicken wir Ihnen noch einen Link
zu, unter dem Sie Ihre Terminwünsche angeben können. Alternativ können Sie auch eine Mail
an die Klassenlehrerin schreiben.
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:

boni-froschklasse@gmx.de
boniklasse2@web.de
boni-klasse3@web.de
boniklasse4@web.de

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
und im Namen des gesamten Kollegiums

G. Rohlmann
(Komm. Schulleitung)

