
  

 

  

 Geldern, den 20.06.2022 
  Nr. 10 SJ:2021/2022 
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

in großen Schritten gehen wir auf die Sommerferien zu. An unseren beiden Baustellen ist viel in 

Bewegung. Viele unterschiedliche Firmen sind aktuell im Einsatz. In den Sommerferien wird an 

den Baustellen auf Hochtouren gearbeitet. Da u.a. die Leitungen zwischen der Turn- und 

Schwimmhalle und dem Hauptgebäude neu verlegt werden, wird der Zugangsbereich in den 

Ferien komplett gesperrt sein. Unter Umständen werden wir zu Schuljahresbeginn noch über 

einen kurzen Zeitraum einen provisorischen, aber abgesicherten Weg in das Schulgebäude 

nutzen müssen. Wir sind sehr froh, dass es vorangeht und alle die Veränderungen täglich 

beobachten können. 

Anfang Juni wurden in den Stufen verschiedene Projekte zum Kinderschutz durchgeführt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben intensiv zu verschiedenen Themen gearbeitet. Wir konnten viele 

zufriedene Gesichter sehen und sind froh, dieses Thema fest in unser Schulprogramm verankert 

zu haben.  

Endlich konnten die Schülerinnen und Schüler auch wieder an Gottesdiensten teilnehmen. Am 

Konfirmations- und Entlassgottesdienst haben viele Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Für 

die Vor- und Unterstufe gab es einen Gottesdienst an unserer Schule. 

Letzte Woche haben wir eine Schülerin und neun Schüler entlassen. Im Rahmen einer fröhlichen 

und auch emotionalen Feier, bei der auch viele schöne Erinnerungen ausgetauscht wurden, 

erhielten alle ihr Entlasszeugnis. Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute und freuen uns 

auf ihren Besuch bei zukünftigen Schulfesten.  

Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir Herrn Roglic und Frau Ambrosius, die die Don-

Bosco-Schule über viele Jahre mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement geprägt haben. Frau 

Ambrosius hat uns als Pensionärin noch einige Jahre unterstützt. Wir danken beiden für ihren 

unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für einen neuen Lebensabschnitt. 

    Ausblick Schuljahr 2022/23 

Am 10. August beginnt der Unterricht nach den Ferien. Traditionell findet die Einschulungsfeier 

am Donnerstag, 11. August statt. Unsere Schülerzahlen steigen enorm. Da der Erweiterungsbau 

noch nicht fertiggestellt ist, stellt uns das vor große Herausforderungen. Wir werden einen 

Fachraum zu einem Klassenraum umwandeln müssen. Es wird daher enger im kommenden 

Schuljahr. Die Planung der neuen Klassen war eine Herausforderung. Trotzdem haben wir 

Lösungen gefunden. 

Wir wünschen Ihren Familien eine schöne Urlaubszeit und hoffen, alle Schülerinnen und Schüler 

gesund im August wiederzusehen.  

Traditionell endet der Unterricht mit der Zeugnisausgabe am letzten Schultag (24.06.22) um 

11 Uhr. Die Busse kommen entsprechend früher zurück. 

 
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen 
gez. T.  Hunck (Schulleiter)      
        R. Henke (stellv. Schulleiterin) 


