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Uhrzeit: 10:10 Uhr 
 
TOP 1   Begrüßung  
 
Frau Berg begrüßt gemeinsam mit Frau Kees-Schuto und Frau Düsenberg alle Klassensprecher und deren 
Vertreter und stellt kurz die Themen der heutigen Sitzung vor.  
 
TOP 2   Aktionen während der Adventszeit an der Grundschule Bonifatius  
 
In der Vorweihnachtszeit finden an unsere Schule die folgenden schönen Aktionen statt:  
- Wir singen gemeinsam Lieder, die alle Kinder in den Klassen üben.  
- Wir schmücken unsere Schule und die Fenster. Es gibt Tannenbäume und die Krippe. Alle Kinder dürfen 
sich die Krippe anschauen.  
- Wir backen Plätzchen.  
- Es gibt Adventskalender in den Klassen.  
- Es gibt zwei Adventsfenster (ein Fenster von Stufe 1 und 2 und ein Fenster von Stufe 3 und 4), die jeden 
Tag durch die Klassen gestaltet und verändert werden. Schaut sie euch unbedingt mal an. 
- Wir besuchen das Theater Paderborn mit der ganzen Schule. Dieses Jahr gehen wir zu Fuß zum Theater 
und sehen uns das Stück „Peterchens Mondfahrt - Mission Käferbein“ an.  
- In einzelnen Klassen gibt es eine Weihnachtsfeier.  
- Alle Kinder und Lehrer packen Lebensmittel und weitere Spenden für die Tafel ein. Auch Spielzeuge und 
Stifte dürfen eingepackt werden. Die Sachen werden in der Aula gesammelt und von Stufe 4 zur Tafel 
gebracht.  
- Wir feiern gemeinsam den Adventsgottesdienst in der Bonifatiuskirche.  
- Am letzten Schultag machen wir eine Adventsfeier und starten dann in die Weihnachtsferien.  
 
TOP 3   Wir sammeln mögliche Themen für den Boni-Treff  
 
Viele Klassen wünschen sich neue Spielgeräte und Spielzeuge (Tennisschläger, Tischtennisbälle, 
Fußbälle, festes Springseil, Volleyball, Trampolin, Drehkarussell, Rutsche, Schaukeln) sowie einen Garten 
für den Schulhof. Frau Kees-Schute erklärt, dass auf dem Schulhof bald ein Neubau entstehen wird, weil 
wir mehr Platz für die vielen Schüler brauchen. Auf dem Schulhof werden dann auch Baufahrzeuge parken. 
Erst, wenn der Schulneubau fertig ist, können wir den Schulhof neu planen und zusammen überlegen, was 
sich die Kinder wünschen und was gekauft werden soll. Auch ein Schulgarten kann dann geplant werden.   
 
Weitere Themen, auch für die Lehrerkonferenz, sind:  
- Toilettenregeln: Wie halte ich die Toilette sauber? Wie benehme ich mich auf einer Toilette? Wie werde 
ich nicht gestört? Welche Aufgaben hat der Toilettendienst?  
- Pausenregeln besprechen (auch für den Fußballplatz). 
- Anschaffung von Klassenbällen 
- Den Fahrradkeller in der Pause abschließen. 
- Die rote Fahne ans Holzklettergerüst hängen, wenn es nass und rutschig ist. 
- Der neue Basketballkorb kann nur nachmittags von der OGS genutzt werden, nicht in der Pause (da zu 
gefährlich). 


