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                Geldern, den 10.05.2022  

  Nr. 9 SJ:2021/2022 

Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

in den letzten Wochen sieht man erhebliche Fortschritte an unserer Baustelle. An der Turnhalle 

und im Schwimmbad wird eifrig an der Fassade und am Dach gearbeitet. Vor den Ferien wurden 

z.T. schon neue Fenster eingesetzt. Der Rohbau unseres Erweiterungsbaus nimmt Formen an. 

Zudem wurde der Durchbruch in das bestehende Gebäude vorgenommen. Unsere Schülerinnen 

und Schüler verfolgen interessiert die Veränderungen.  

 

Wie in der letzten Elterninfo angekündigt, möchten sich einige Personen vorstellen, die neu bei 

uns an der Schule sind.  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
wir haben es geschafft. Zum 30.04.2022 haben wir - Britta van Huet, Marvin Hombach und 
Marvin Wolff - unsere Lehramtsausbildungen erfolgreich abgeschlossen und sind nun fester Teil 
des Don-Bosco-Kollegiums. Seit dem 01. Mai arbeiten wir fest in der M4 (Britta van Huet), in 
der V3 und V4 (Marvin Wolff) und der U1 (Marvin Hombach). Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 
 

 

 
Liebe Eltern,  
mein Name ist Kathrin Schick und ich bin seit Dezember 2021 
Vertretungslehrerin an der Don-Bosco-Schule. Ich studiere 
Förderschullehramt und arbeite 13 Std. in der Woche an der Schule. 
Ein paar Klassen habe ich schon kennengelernt. Im Moment 
unterrichte ich in der V4 und der U1. Ich freue mich auf eine schöne 
Zeit und gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

 

 

Bitte wenden! 
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Wir freuen uns auch, dass zwei Lehramtsanwärterinnen, zwei Fachlehrerinnen und ein 
Fachlehrer ihre Ausbildung an unserer Schule im Mai begonnen haben. 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
ich freue mich sehr, mein Referendariat an der Don-Bosco-Schule 
absolvieren zu dürfen. Mein Name ist Nina Houken, ich komme aus 
Nieukerk und bin 26 Jahre alt. Ich habe die letzten Jahre in Köln 
Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung 
und Emotional Soziale Entwicklung und den Fächern Deutsch und 
katholische Theologie studiert. Einigen von Ihnen komme ich vielleicht 
noch bekannt vor, da ich 2014/2015 meinen Bundesfreiwilligendienst 
an der Schule geleistet habe. Ich bin sehr glücklich darüber, wieder  
hier zu arbeiten, und freue mich sehr auf die Arbeit mit Ihren Kindern. 
Herzliche Grüße, 
Nina Houken 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
ich bin eines der neuen Gesichter an der Schule und möchte mich kurz 
vorstellen. 
Mein Name ist Lara Schroeren, ich bin 25 Jahre alt und komme aus 
Viersen-Süchteln. 
Nach dem Studium an der TU Dortmund zog es mich zurück an den 
Niederrhein und so bin ich seit dem 1. Mai 2022 Referendarin an der 
Don-Bosco-Schule. 
Ich habe die Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung, 
sowie geistige Entwicklung studiert. Sachunterricht und Deutsch sind 
meine Unterrichtsfächer. 
In meiner Freizeit spiele ich gerne Badminton und verbringe am 
liebsten Zeit mit Freunden an der frischen Luft beim Wandern oder 
Radfahren. Wenn es die Zeit zulässt, reise ich gerne in Regionen und 
Länder, die ich noch nicht kenne. 
Ich freue mich auf die vor mir liegende Zeit an der Don-Bosco-Schule 
und darauf, mit allen, die in der Don-Bosco-Schule lernen und 
arbeiten, zusammenarbeiten zu dürfen. 
Viele Grüße,  
Lara Schroeren 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
mein Name ist Lina Beyer, ich bin 34 Jahre alt und habe einen 7-
jährigen Sohn. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin und habe in 
den vergangenen sechs Jahren an der Förderschule Haus 
Freudenberg gearbeitet. Ich habe dort bereits einige Berufserfahrung 
gesammelt und freue mich nun meine Ausbildung zur Fachlehrerin an 
der Don-Bosco-Schule machen zu dürfen. Ich freue mich sehr, nun 
Teil des Kollegiums zu sein, und vor allem freue ich mich auf eine 
spannende und interessante Zeit mit den Schülerinnen und Schülern. 
Viele Grüße und bis bald 
Lina Beyer 
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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 
seit dem 04.05.2022 arbeite ich mit 12 Stunden als Fachlehrer in 
Ausbildung an der Don-Bosco-Schule und möchte mich auf diesem 
Wege bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Danny Verfürden, bin 35 Jahre alt, verheiratet und habe 
zwei kleine Töchter. Ich bin gelernter Heilerziehungspfleger und habe 
in den letzten zwei Jahren an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in 
Bedburg-Hau als Vertretungslehrer und Fachkraft/Integrationshilfe 
gearbeitet. Zuvor war ich neun Jahre im ambulant betreuten Wohnen 
in Kleve tätig. 
Privat verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und gehe gerne zum 
Sport. 
Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Kollegiums zu sein und mit Ihnen 
und ihren Kindern zusammenarbeiten zu dürfen. 
Viele Grüße 
Danny Verfürden 

 

Nach den Osterferien hat der Konfirmationsunterricht mit Frau Kranemann, Herrn Seven 

und Pastor Streppel begonnen. Die Konfirmation feiern wir mit den Familienangehörigen 

und den älteren Schülerinnen und Schülern gemeinsam in der Kirche. Zeitgleich findet 

für die jüngeren Schülerinnen und Schüler ein „Frühlingsgottesdienst“ statt. 

Nach Pfingsten finden die „Kinderschutztage“ statt. In den jeweiligen Stufen werden in 

der Projektwoche unterschiedliche Themen altersentsprechend zur Stärkung der 

Schülerinnen und Schüler erarbeitet.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nochmal an unseren zweiten 

Fortbildungstag (Thema: Digitaler Unterricht) in diesem Schuljahr erinnern. Wie in der 

letzten Elterninfo im März angekündigt, findet am Montag, d. 16. Mai kein Unterricht 

statt.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie an die Zeiten des Sekretariats erinnern. 

Krankmeldungen nehmen wir telefonisch bis 08.30 Uhr entgegen. Ansonsten ist das 

Sekretariat von 09.45-10.45 Uhr, sowie von 12.00 bis 13.00 Uhr erreichbar. Auf dem 

schnellsten Wege können Sie das Klassenteam gut über die App sdui kontaktieren.   

 

Zum Schluss noch etwas zu Corona: 

Leider treten weiterhin Coronainfektionen bei Schülerinnen und Schülern und den 

Erwachsenen auf, obwohl aktuell die Zahlen sinken. Da wir an der Schule nicht mehr 

regelmäßig testen, bitten wir Sie besonders auf Ihre Kinder zu achten. Falls Ihre Kinder 

Erkältungssymptome, Fieber etc. haben sollten, empfehlen wir Ihnen den kostenlosen 

Bürgertest in Anspruch zu nehmen, um weitere Infektionen zu vermeiden. In dringenden 

Verdachtsfällen setzen wir noch unsere Restbestände der Antigen-Schnelltests ein.  

 

Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen 

gez. T.  Hunck (Schulleiter)      

        R. Henke (stellv. Schulleiterin) 


