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Ausblick 

01.-31.03. Elternsprechmonat 

16.03.-01.04. !Respect-Projekt 

29.03. Schulpflegschaftssitzung 

08.04. Letzter Tag vor den Osterfe-

rien, Gottesdienst für alle auf 

dem Schulhof 

11.-22.04. Osterferien 

16.04. Osterlauf 

29.04. Gottesdienst für die Jahr-

gangsstufen 2-4 

Liebe Eltern, 

der Frühlingsbeginn geht mit einer Ände-

rung der Regelungen zum Infektions-

schutz in den Schulen einher. Das Tragen 

einer Maske in den Innenräumen ist nur noch 

bis zum 02.04.2022 Pflicht, wir empfehlen es 

jedoch noch bis zu den Osterferien. Bis zu 

den Osterferien werden außerdem die schu-

lischen Testungen in der bisherigen Form 

fortgesetzt. Das bedeutet, Sie erhalten wie-

der einen Zettel, mit dem Sie den Erhalt und 

die ordnungsgemäße Durchführung der 

Selbsttests zuhause quittieren. Die Kinder, 

die in den Osterferien in der OGS bzw. in der 

Betreuung angemeldet sind, erhalten eben-

falls einen Zettel für Selbsttests. Ziel der 

Landesregierung ist es, spätestens bis Mai 

2022 alle Einschränkungen, insbesondere 

das Tragen einer Maske und die anlasslosen 

Testungen, aufzuheben, wenn es das Infek-

tionsgeschehen zulässt. 

Ende Februar durften wir die Praxissemes-

ter-Studierenden Maren Weidlich, Anna 

Neumann, Nele Grundhoefer und Pauline 

Finke in unserem Team begrüßen. Sie wer-

den bis zu den Sommerferien die Praxispha-

se ihres Studiums bei uns absolvieren und 

Unterrichtssequenzen unter Anleitung über-

nehmen. Anfang März hat unsere Lehramts-

anwärterin Frau Woestefeld erfolgreich ihr 

Referendariat absolviert und wird noch bis 

Ende April bei uns tätig sein. 

In der vergangenen Woche fanden die Be-

suchstage der Qualitätsanalyse statt, und 

es gab bereits eine kurze Rückmeldung dazu 

für das Lehrer:innen-Kollegium. Sobald uns 

die vollständigen Unterlagen vorliegen, wer-

den wir die Ergebnisse in der Schulpfleg-

schaft vorstellen. 

Momentan wird in allen Klassen ein Sozial-

training zur Verbesserung der Aufmerksam-

keit und zum respektvollen Umgang mit-

einander durchgeführt. Die Jahrgänge 3 und 

4 durchlaufen einen Auffrischungskurs und 

die Jahrgänge 1 und 2 das komplette Pro-

gramm. Wir versprechen uns davon, dass die 

Kinder ihre Kompetenzen im Umgang mit 

Konflikten verbessern und aufmerksamer mit 

ihren Mitmenschen umgehen. Hierzu fand 

bereits ein Elterninformationsabend statt, und 

zwei Kollegiumsfortbildungen folgen in den 

nächsten Tagen, die von Lehrkräften und Er-

zieherinnen besucht werden. Wenn die Maß-

nahme von allen, die in unserer Schule zu-

sammenkommen, getragen wird, bildet sie 

die Grundlage für eine gute Lernatmosphäre 

und ein PRIMA KLIMA an unserer Schule. 
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Bei unserem Sponsorenlauf sind insgesamt 

5.400 € erlaufen worden! Wir dürfen sehr 

stolz auf unsere Boni-Kinder sein, dass sie 

2.700 € an das Westfalia Kinderdorf in Peru 

und 1.350 € an das Hilfsprojekt der St. Boni-

fatius-Gemeinde für die Menschen in der Uk-

raine spenden möchten. Das restliche Geld 

fließt in die Anschaffung von Spielgeräten auf 

unserem Schulhof. Herzlichen Dank an alle 

Sponsoren und natürlich an unsere lauffreu-

digen Kinder! 

Momentan findet der Elternsprechmonat für 

die Jahrgangsstufen 1 bis 3 statt. Nutzen Sie 

bitte unbedingt die Gelegenheit, sich mit den 

Klassen- und Fachlehrkräften zum Wohle Ih-

res Kindes auszutauschen.  

Hinweisen möchten wir Sie darauf, dass das 

Tragen einer Smartwatch in der Schule nicht 

gestattet ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 

Kind diese Uhr mit zahlreichen digitalen 

Funktionen nicht mit in die Schule nimmt. 

Den letzten Schultag vor den Osterferien 

beginnen wir mit einem Gottesdienst auf dem 

Schulhof. Unterrichtsschluss ist planmäßig, 

die Betreuung und die OGS sind geöffnet. 

Am Karsamstag findet endlich wieder der 

Paderborner Osterlauf statt. Wir freuen uns 

über möglichst viele Boni-Schüler, die daran 

teilnehmen. Anmeldungen nehmen die Klas-

senlehrkräfte entgegen. 

Wir möchten Sie auch diesmal wieder daran 

erinnern, dass Krankheiten vor und nach 

den Ferien mit einem ärztlichen Attest 

entschuldigt werden müssen. 

Weitere Informationen zu unserem Schulle-

ben, unseren Konzepten, Kooperationen und 

vielem mehr finden Sie auf unserer Home-

page www.bonifatius-grundschule.de, die 

wir Ihnen gerne empfehlen. 

Auch im Namen unseres Kollegiums wün-

schen wir Ihnen und Ihren Kindern tolle Früh-

lingstage sowie schöne Osterferien. Wir hof-

fen darauf, vielfältige Aktionen unseres 

Schullebens in den nächsten Monaten durch-

führen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Schulleiterin Konrektorin 
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