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Ausblick 

21.10. Gottesdienst für die  
Stufen 3 und 4 in der Aula 

25.10.-03.11. Schulanmeldung 

November Elternsprechmonat 

08.11. Pädagogischer Tag (OGS und 
Betreuung geschlossen) 

11.11. Gottesdienst für alle in der  
Kirche 

08.12. „Peterchens Mondfahrt“ im 
Neuen Theater 

13.12. Weihnachtsaktion „Päckchen 
für die Paderborner Tafel“ 

16.12. Gottesdienst für alle in der  
Kirche 

22.12. Letzter Schultag vor den Weih-
nachtsferien, Adventssingen in 
der Aula, Unterrichtsschluss für 
alle nach der 4. Stunde 

09.01. erster Schultag nach den 
Weihnachtsferien 

Liebe Eltern, 

die ersten Monate des Schuljahres 2022/23 
liegen hinter uns, und unsere neuen Erst-
klässler haben sich schon sehr gut an den 
Schulalltag gewöhnt. 

Vor den Herbstferien konnten wir wieder 
deutlich spüren, dass die gesundheitliche Si-

tuation in vielen Bereichen zu Engpässen ge-
führt hat, dennoch haben wir den Unterricht 
weitestgehend gewährleisten können. Nun 
hoffen wir darauf, dass uns dies in den 
nächsten Monaten ebenfalls gelingen wird. 

Aufgrund der aktuellen Energiekrise werden 
auch wir sorgsam mit den Ressourcen Gas 
und Strom im Schulgebäude umgehen, auch 
wenn Schulen zu den sogenannten „ge-
schützten Kunden“ gehören. Die Grundtem-
peratur in den Klassenräumen beträgt 20 
Grad und die Turnhalle wird mit 17 Grad be-
heizt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
sowohl im Schulalltag als auch im Sportun-
terricht warme Kleidung trägt. Das Stoßlüften 
gehört auch weiterhin zu den präventiven 
Maßnahmen im Zuge der Corona-
Pandemie. Das Tragen einer Maske ist mo-
mentan auf freiwilliger Basis möglich. Ihren 
Kindern werden weiterhin monatlich fünf 
Corona-Selbsttests ausgehändigt, die für ei-
ne symptombezogene Testung der Schulkin-
der zuhause vorgesehen sind. 

Nachdem zu Beginn des Schuljahres alle 
Klassenpflegschaftssitzungen getagt haben, 
hat sich die Schulpflegschaft getroffen. Als 
Schulpflegschaftsvorsitzender wurde Herr 
Boulegue (Klasse 4a) wiedergewählt, sein 
Stellvertreter ist Herr Maier (Klasse 1a). 
Herzlich danken möchten wir allen Eltern, die 
sich durch die Übernahme eines Amtes in 
der Schule zum Wohle aller Kinder engagie-

ren und dadurch einen wichtigen Beitrag zur 
Gestaltung unseres Schullebens und zur 
Kommunikation zwischen Schule und Eltern-
haus leisten. 

 

Zu Beginn des Schuljahres durften wir Frau 
Dridger als neue fest angestellte Kollegin bei 
uns begrüßen, die die Leitung der Klasse 3d 
übernommen hat. Frau Schulze (Klasse 1b) 
und Frau Schlechter (Klasse 4d) sind aus 
der Elternzeit zurückgekehrt, und unser 
Team wurde durch die Vertretungslehrkräfte 
Frau Legenhausen, Herrn Kaplan, Herrn 
Jonscher und Herrn Erben ergänzt. 

Unsere Praxissemester-Studentin Frau 
Schrader hat ihre Praxisphase bei uns be-
gonnen. Sie hospitiert bis zum Ende des ers-
ten Halbjahres in der Klasse 3c sowie in der 
Jahrgangsstufe 4 und führt dort auch Unter-
richtssequenzen unter Anleitung durch.  

Nach 27 Jahren ihrer Arbeit an unserer 
Schule durften wir Frau Backhaus in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschieden. 
Wir danken ihr sehr für ihren Einsatz in ihren 
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Klassen sowie für die Mitgestaltung bei Pro-
jekten und wünschen ihr alles Gute im neuen 
Lebensabschnitt. 

Ein kleines Jubiläum darf auch unsere Be-
treuung im November feiern, da Frau Herr-
mann sich nun schon seit 20 Jahren für die 
Belange des Vereins und zum Wohle der 
Kinder engagiert – ein dickes Dankeschön 
dafür! 

Am 08.11.2022 werden wir einen pädagogi-
schen Tag zum Thema „Verzahnung des 
Schulvormittags und -nachmittags“ durch-
führen. Hierbei soll es um die Verbesserung 
der Kommunikation untereinander gehen, 
und wir wollen einen Fokus auf das Thema 
„Hausaufgaben“ legen. Damit alle Mitarbei-
ter:innen an diesem Tag zusammen arbeiten 
können, wird die Betreuung und die OGS 
ebenfalls geschlossen sein. 

Der November wird Ihnen als Eltern-
sprechmonat angeboten. Bitte nutzen Sie 
die Möglichkeit des Austauschs zwischen 
Schule und Elternhaus, um die Stärken und 
Unterstützungsbedarfe der Kinder zu be-
sprechen. Die genauen Termine teilen Ihnen 
die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder mit. 

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit werden wir 
unser Klimaprojekt „Grüne Meilen“ wieder 
aufleben lassen. Hierbei geht es darum, den 
Schulweg umweltfreundlich mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zurückzulegen und dabei eine 

Warnweste zu tragen. Nähere Informationen 
werden Sie in einem Elternbrief erhalten. 

Aufgrund mehrfacher Nachfragen möchten 
wir Sie noch einmal über die schulischen 
Abläufe vor Unterrichtsbeginn informieren. 
Von 07.30 bis 07.45 Uhr ist eine Frühaufsicht 
auf dem Schulhof. Ab 07.45 dürfen alle Kin-
der in ihre Klassenräume gehen, in denen sie 
sich mit Angeboten selbstständig beschäfti-
gen können. Wir möchten Sie deshalb bitten, 
Ihr Kind nicht vor 07.30 auf das Schulgelän-
de zu schicken. Ebenfalls möchten wir Sie 
darauf hinweisen, dass das Mitbringen von 
Smart-Watches in unserer Schule nicht ge-
stattet ist. 

Gerne werben wir jetzt schon für die Weih-
nachtsaktion für die Paderborner Tafel, bei 
der wir auf Ihre Spenden angewiesen sind. 
Alle Klassen werden Päckchen für bedürftige 
Menschen im Stadtgebiet Paderborns pa-
cken, die am 13.12.2022 mit Hilfe des Jahr-
gangs 4 zur Tafel gebracht werden. Einen El-
ternbrief mit genauen Informationen werden 
Sie noch erhalten. 

Gleich nach den Herbstferien wird für alle 
Kinder der Jahrgangsstufe 4 im Rahmen der 
Sexualerziehung das theaterpädagogische 
Stück „Mein Körper gehört mir“ in den Un-
terricht eingebaut. Mit freundlicher Unterstüt-
zung unseres Fördervereins und des ZONTA 
Club Paderborn konnten die Kosten für das 

Stück deutlich minimiert werden. Wir danken 
unseren Unterstützern dafür sehr. 

In diesem Jahr wird im Neuen Theater das 
Kinderstück „Peterchens Mondfahrt“ auf-
geführt, das wir am 08.12.2022 um 11 Uhr 
besuchen werden. Wir werden den Hinweg 
zu Fuß zurücklegen und mit Bussen zurück-
fahren. Die Kosten dafür werden durch das 
Landesprogramm „Ankommen und Aufholen 
nach Corona“ beglichen. 

Viele Kinder tragen bereits ein Boni-Shirt mit 
dem neuen Logo unserer Schule. Falls Sie 
bereits auf der Suche nach einem Weih-
nachtsgeschenk sind, möchten wir Ihnen 
noch einmal den Bestell-Link mitteilen 
https://grundschule-bonifatius.myspreadshop.de/ 

Den letzten Tag vor den Weihnachtsferien 
beenden wir mit einem Adventssingen in der 
Aula, zu dem Sie – wenn es die pandemi-
sche Lage zulässt – herzlich eingeladen sind. 
Anschließend haben alle Kinder nach der 
vierten Stunde frei. Die Betreuungsangebote 
finden statt. 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern 
eine goldene Herbstzeit mit viel Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Schulleiterin Konrektorin 
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