
Januar/Februar 2022 
Seite 1 -Post  
   

 

Grundschule Bonifatius 
Bayernweg 33 
33102 Paderborn  

bonifatiusschule@paderborn.de 
www.bonifatius-grundschule.de 

Krankenhotline: 0 52 51 / 88-1 22 66 
 

Ausblick 

14.02. Klassenpflegschaftssitzungen 
der Stufe 1 

15.02. Klassenpflegschaftssitzungen 
der Stufe 2 

16.02. Klassenpflegschaftssitzungen 
der Stufe 3 

17.02. Klassenpflegschaftssitzungen 
der Stufe 4 

24.02. Karnevalsfeier in der Schule 

25.02. Beweglicher Ferientag 

28.02. Beweglicher Ferientag 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie gut in das neue Jahr ge-
startet sind und wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern alles Gute für das Jahr 2022! 

Die ersten Wochen seit dem Jahreswechsel 
verliefen turbulent, da wir uns alle auf immer 
neue Abläufe bei den Corona-Testungen 
einstellen mussten. Es besteht die Möglich-
keit, dass sich der Testablauf in den nächs-
ten Tagen noch einmal ein wenig verändern 
wird. Wir werden Sie in diesem Fall umge-
hend informieren. 

Auch stiegen die Infektionszahlen in der ver-
gangenen Woche so rasant, dass wir bereits 
zwei Klassen in das Lernen auf Distanz 
schicken mussten. Seien Sie sicher, dass wir 
täglich die aktuellen Infektionszahlen in jeder 
Klasse sowohl dokumentieren als auch be-
werten, um gegebenenfalls zu handeln. Soll-
ten Sie Schwierigkeiten bei der Kinderbe-
treuung haben, wenn wir die Klasse Ihres 
Kindes ins Distanzlernen schicken, wenden 
Sie sich bitte an das Sekretariat. 

Bei aller Schnelllebigkeit gilt es aber auch ei-
nen Moment inne zu halten, da der ehemali-
ge Schulleiter unserer Schule Hubertus 
Werner vor wenigen Tagen verstorben ist. 
Herr Werner leitete von 1993 bis 2010 die 
Grundschule Bonifatius und hat in dieser Zeit 
neben vielen anderen Dingen die Betreuung 
ins Leben gerufen sowie den Anbau der 
Räumlichkeiten unserer OGS vorangetrie-
ben. Unseren ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wird er als engagierte Persön-
lichkeit im schulischen wie auch im außer-
schulischen Bereich sowie als warmherziger 
Mensch in Erinnerung bleiben. 

Als neue Vertretungslehrerin wurde zum 
Halbjahreswechsel Frau Stromberg einge-
stellt. Wie bereits angekündigt durften wir 
außerdem zum 01.02.2022 Frau Kaulisch 
als fest angestellte Fachkraft im multiprofes-
sionellen Team begrüßen. 

Bei einem kurzen Rückblick in die Advents-
zeit möchten wir neben den vielen weih-
nachtlichen Aktivitäten im Klassenraum zwei 
Highlights erwähnen. 

Bei der Weihnachtsaktion wurden sehr vie-
le, liebevoll verpackte Päckchen in unserer 
Aula abgegeben, und die Kinder der Stufe 4 
hatten alle Hände voll zu tun, um diese 
Päckchen zur Paderborner Tafel zu tragen. 
Dadurch konnten wir helfen, vielen Men-
schen in unserer Stadt ein schönes Weih-
nachtsfest zu bereiten. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Spender! 

 

Klein aber fein wurde kurz vor den Weih-
nachtsferien unser neu gestaltetes Schullo-
go in den Klassen und während einer Feier-
stunde in der Aula eingeführt. Unter folgen-
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dem Link können Sie ein T-Shirt mit dem 
neuen Logo für Ihr Kind bestellen. 
https://grundschule-bonifatius.myspreadshop.de/ 

 

Für die Kinder der vierten Klassen erfolgt 
nach der Zeugnisausgabe am vergangenen 
Freitag die Anmeldung an den weiterfüh-
renden Schulen. Wir drücken die Daumen, 
dass eine Aufnahme an der Wunschschule 
gelingt! 

Bei der Mitgliederversammlung unseres  
Fördervereins wurde als neuer Vorstand 
Herr Brachtendorf, Herr Leuer und Frau 
Mikus gewählt. Wir danken dem ausge-
schiedenen Vorstandsmitglied Herrn Braatz 
für sein ehrenamtliches Engagement im Ver-
ein. Mit freundlicher Unterstützung des För-
dervereins konnten zahlreiche neue Spielge-
räte für unser Spielhaus angeschafft werden. 

Vor wenigen Tagen hat der Schulausschuss 
der Stadt Paderborn entschieden, dass wir 
zum neuen Schuljahr fünf erste Klassen 

bilden werden. Aufgrund der steigenden 
Schülerzahl und der damit verbundenen 
Platznot hat das Schulverwaltungsamt zuge-
sagt, zum Ende dieses Kalenderjahres Con-
tainer mit sechs zusätzlichen Räumen auf 
unser Schulgelände zu stellen. 

Vom 14.03. bis 17.03.2022 wird eine Quali-
tätsanalyse an unserer Schule stattfinden. 
Hierzu kommen Prüferinnen und Prüfer der 
Bezirksregierung Detmold zu uns und geben 
uns anschließend Hinweise für die weitere 
Verbesserung unserer schulischen Arbeit. Im 
Vorfeld findet am Dienstag, den 08.02.2022 
um 12.45 Uhr eine Informationsveranstal-
tung für Eltern statt, zu der wir Sie herzlich 
einladen. Mit folgendem Einladungslink kön-
nen Sie über die Plattform Teams daran teil-
nehmen: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a3adf58ed5c9b4717b9017c6f106d
f1db%40thread.tacv2/1643710625006?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22081f999f-594e-
46c5-8b12-
79c9826d6d96%22%2c%22Oid%22%3a%2
2e7e8f101-3cfa-4986-aeaf-
1d96ebb271b7%22%7d 

Ankündigen möchten wir schon jetzt unsere 
Projektwoche zur Schulung des Sozialver-
haltens in Kooperation mit dem Verein 
!Respect e.V. im März 2022. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie in Kürze in einem El-
ternbrief. 

Die Karnevalstage bringen wieder einmal 
Besonderheiten in der Schule mit sich. Am 
Donnerstag, den 24.02.2022 werden wir 
von 07.55 Uhr bis 11.30 Uhr in der Schule 
Karneval feiern. Am Freitag und Montag sind 
bewegliche Ferientage. Bezüglich der Kos-
tüme möchten wir ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass die Kinder keine Pistolen und 
Schwerter sowie Angst einflößende Mas-
ken mitbringen dürfen. 

Bitte denken Sie daran, die Schule über fol-
gende ansteckende Krankheiten zu infor-
mieren: Corona, Scharlach, Keuchhusten, 
echte Grippe, Ringelröteln, Masern, Mumps, 
Windpocken, Hepatitis A und B, Läuse und 
Madenwürmer. 

Wir wünschen der ganzen Schulgemein-
schaft viel Freude an den vielfältigen Aktivitä-
ten und ein gutes zweites Schulhalbjahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Schulleiterin Konrektorin 
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