
 

     Geldern, den 14.02.2023  

  Nr. 6 SJ:2022/2023 

  Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

nach langer Vorfreude nähern wir uns der Karnevalzeit. Wie bereits angekündigt, findet dieses 

Schuljahr am Donnerstag, 16.02.23 eine gemeinsame Karnevalsfeier in der Diskothek „E-

Dry“ in Geldern statt. Mit dem Besuch des Karnevalsprinzen und seiner Garde aus Moers 

freuen wir uns mit einigen Überraschungen auf eine schöne gemeinsame Feier mit der 

ganzen Schulgemeinschaft. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein Gratisgetränk und 

Knabbereien vom Förderverein. Die Klassen übernehmen weitere Getränke aus der 

Klassenkasse. Wenn es Ihnen möglich ist, können Sie gerne eine kleine Spende für die 

Klassenkasse mitgeben. 

Am Freitag finden weitere Feiern in kleinerem Rahmen in den Klassen bzw. Stufen statt. 

Natürlich sollen alle am Donnerstag und Freitag verkleidet in die Schule kommen. 

Rosenmontag ist schulfrei. Dienstag ist wieder ein normaler Unterrichtstag.  

Zur Bausituation gibt es auch erfreuliche Nachrichten. Nach Karneval kann die renovierte 

Turnhalle wieder für den Sportunterricht genutzt werden. Alle Klassen freuen sich schon sehr 

auf den Sportunterricht in der neuen Halle. Im Schwimmbad müssen noch Wasserproben 

durchgeführt werden. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis wir auch den 

Schwimmunterricht wieder in der sanierten Schwimmhalle anbieten können.  

Die Pflasterung des Parkplatzes und des Eingangs wird bei den milden Temperaturen zügig 

weitergeführt. Wir rechnen zeitnah mit der Fertigstellung.  

Im Januar hat Frau Jordan, eine neue Lehrerin, an unserer Schule ihren Dienst 

aufgenommen. Sie hat sich nach der Elternzeit aus Viersen zu uns versetzen lassen und 

möchte sich Ihnen kurz vorstellen: 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

mein Name ist Nicole Jordan. Ich bin 30 Jahre alt und Mutter einer 
einjährigen Tochter. In meiner Freizeit reise ich gerne, fahre 
Fahrrad und gehe surfen. Ich arbeite seit Beginn des Jahres an der 
Don-Bosco-Schule und bin derzeit in der O2 eingesetzt. Mein 
Referendariat habe ich im Jahr 2018 absolviert und seitdem an der 
Franziskus-Schule in Viersen gearbeitet. Da ich in Geldern wohne, 
bin ich sehr glücklich darüber, nun zum Kollegium der Don-Bosco-
Schule zu gehören.  
 
Herzliche Grüße 

Nicole Jordan  

Vor den Osterferien finden schon einige Klassenfahrten und endlich wieder die Skifreizeit 

statt. Wir freuen uns sehr, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Schuljahr wertvolle 

Erfahrungen einer gemeinsamen Fahrt sammeln dürfen. 

 
Im Namen des Kollegiums grüßen Sie herzlich  
gez. T.  Hunck (Schulleiter)      
        R. Henke (stellv. Schulleiterin)  
 
Erinnerung (s. Terminplan): 
Montag, 20.03.2023: 2. Elternsprechtag, Unterrichtsende 13 Uhr 

  


