
           

     Geldern, den 19.12.2022  

  Nr. 4 SJ:2022/2023 

Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

mit großen Schritten nähern wir uns den Weihnachtstagen und dem Jahresende. In diesem 

Jahr konnten wir die Adventszeit wieder intensiv innerhalb unserer Schulgemeinschaft 

erleben. Montags morgens fand in der Eingangshalle ein gemeinsames Adventssingen vor 

dem Adventskranz, dem geschmückten Tannenbaum und der Krippe statt. Einzelne Klassen 

haben kurze Gedichte vorgetragen. Am 7. Dezember besuchte der Nikolaus alle Klassen.  

Die Fördergelder des Digitalpakts wurden vom Schulträger erfolgreich für uns beantragt. 

Mittlerweile verfügen fast alle Klassen über ein interactive board (digitale Tafel). Zudem wurde 

endlich der Glasfaseranschluss aktiviert, so dass das interactive board und die iPads immer 

selbstverständlicher genutzt werden können.  

Ebenso erfreulich sind die Fortschritte auf der Baustelle. Wir sind zuversichtlich, Ende Februar 

das sanierte Schwimmbad und die renovierte Turnhalle wieder nutzen zu können.  

Im November haben zwei Fachlehrkräfte in Ausbildung vom Seminar (ZfsL) Kleve ihre 

Ausbildung bei uns begonnen. Sie unterstützen die Klassen V3 und M3 und möchten sich bei 

Ihnen kurz vorstellen: 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

mein Name ist Michaela Krauskopf und ich habe am 1.11.2022 die 

Ausbildung zur Fachlehrerin an der Don-Bosco-Schule begonnen 

(Abschluss voraussichtlich 4/2024).  

Ich bin 46 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Lars und unseren zwei 

Kindern Marit (11) und Joris (7) im schönen Rheurdt-Schaephuysen. 

Tierische Mitbewohner sind unsere fünf Meerschweinchen, die in einem 

Gehege im Garten wohnen. Sofern ich freie Zeit habe, lese ich gerne oder 

bin kreativ. 

Im Erstberuf bin ich Damen- und Schneidermeisterin und kann 20 Jahre 

Erfahrung als Nähkursleitung nachweisen. Nachdem ich ein Jahr in der 

Berufsvorbereitung im Bereich „Textil“ mit Jugendlichen gearbeitet habe, 

entschied ich mich zu einem Lehramtsstudium für Berufskolleg (Deutsch 

und Gestaltungstechnik), welches ich leider aus gesundheitlichen 

Gründen nicht abschließen konnte. Parallel habe ich zehn Jahre als 

Museumspädagogin im Ortsgeschichtlichen Museum Neukirchen-Vluyn 

gearbeitet. Die letzten 4 Jahre war ich als Gruppenleitung in einer OGS 

an einer Moerser Grundschule tätig.  

Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben an der Don-Bosco-Schule und 

bin schon ganz gespannt auf die vielen neuen Menschen, die ich kennen 

lernen werde. 

Herzliche Grüße 

Michaela Krauskopf 

  



 
 

Mein Name ist Tobias Bos. Ich bin 25 Jahre alt und startete am 

01.11.2022 meine Ausbildung zum Fachlehrer an der Don-Bosco-Schule. 

Die vergangenen 7 Jahre war ich in den verschiedensten Positionen an 

der Förderschule Haus Freudenberg tätig. Unter anderem habe ich dort 

den praktischen Teil meiner Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 

machen dürfen und danach 1,5 Jahre als Vertretungslehrer an der Schule 

gearbeitet. Ich freue mich nun sehr, neue Eindrücke zu bekommen, und 

vor allem auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, 

mit Ihnen und mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen. 

Viele Grüße 

Tobias Bos 

 

Leider ist der Krankenstand in den letzten Wochen stark angestiegen. Es war z.T. eine große 

Herausforderung, den Vertretungsunterricht sicherzustellen. Vereinzelt mussten wir Klassen 

für einen Tag beurlauben. Auch viele Schülerinnen und Schüler erkrankten mit 

unterschiedlichen Symptomen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz 

in dieser schwierigen Zeit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche Weihnachtszeit und alles Gute für das 

neue Jahr. Bleiben Sie gesund.  

 

 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 9. Januar 2023. 

 

 

 

Im Namen des Kollegiums grüßen Sie herzlich  

gez. T.  Hunck (Schulleiter)      

        R. Henke (stellv. Schulleiterin)  

 

 

 

Erinnerung (s. Terminplan): 

Do: 26.01.2023: ganztägige Fortbildung/unterrichtsfrei  

 


