DON-BOSCO-SCHULE AHLEN
__________________________
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit dem heutigen letzten Unterrichtstag im Schuljahr 2020/2021 möchten wir uns noch einmal mit
einem herzlichen Dankeschön für das Vergangene und vielen guten Wünschen für das Kommende an
Sie wenden.
Das vergangene Schuljahr hat uns allen das Äußerste abverlangt und sicherlich unser aller Nerven
oftmals vor eine starke Zerreißprobe gestellt.
Häufig haben wir uns gegenseitig unterstützen und Mut machen können - manchmal ist es uns nicht
gelungen.
Unser herzliches Dankeschön gilt dem uns entgegengebrachten Vertrauen, dem gezeigten Verständnis für die unberechenbare Situation und dem Bestreben, die herausfordernde Zeit gemeinsam
schaffen zu wollen.
Nun möchten wir aber ganz besonders auch vorausschauen und dort liegen zunächst einmal hoffentlich entspannte und erholsame Tage mit den Liebsten. Wir wünschen Ihnen für die Sommerferien
alles erdenklich Gute!!
In das neue Schuljahr 2021/2022 starten wir genau so, wie wir das aktuelle Schuljahr verabschieden:
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am täglichen Präsenzunterricht, unter Beibehaltung der
strengen Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz, teil.
Das neue Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht. Es bleibt
dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem Schulgelände aufgehoben ist.
Es werden weiterhin zweimal wöchentlich die PCR-basierten Lolli-Tests durchgeführt.
Eine grafische Darstellung der Testtage finden Sie vor dem Schulbeginn im Bildungsportal im Themenbereich Lolli-Tests (https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests) oder auf unserer Schulhomepage www.dbs-ahlen.de.
Das Schuljahr 2021/2022 beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, dem 18. August 2021. Unterrichtsschluss ist einheitlich um 11:30 Uhr. Der OGS-Betrieb findet im Anschluss wie gewohnt statt.
Ab Donnerstag, dem 19. August 2021 gilt dann der neue Stundenplan, den Ihre Kinder am Mittwoch
von der Klassenlehrerin bekommen werden.
Das Sekretariat der Schule ist Montag, 16. August 2021 und Dienstag, 17. August 2021 von jeweils
8:00 Uhr bis 10:30 Uhr für telefonische Rückfragen besetzt. Oder schreiben Sie uns einfach eine EMail an schule@dbs-ahlen.de.
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen und den Start ins neue Schuljahr, nach den
Sommerferien, von Herzen alles Gute!!
Für das Team der DBS

Katrin Ratschow am 2. Juli 2021

