Geldern, den 09.10.2020
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!

Nr. 387

In den vergangenen Wochen haben wir zwei Vertretungslehrerinnen eingestellt, die
sich Ihnen hiermit vorstellen:
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
meine Freude ist groß, dass ich seit dem 14.September 2020 als
Vertretungslehrerin an der Don-Bosco-Schule angestellt bin.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei Ihnen vorstellen:
Mein Name ist Christiane Beppler-Aivazidis. Ich bin Diplom Sozialarbeiterin und lebe in Sevelen. Einige werden mein Gesicht
vielleicht noch kennen, da ich im Schuljahr 2015/2016 als Integrationshelferin an der Don-Bosco-Schule gearbeitet habe.
Von 1998-2014 war ich in der Erziehungsberatung, Begleitung
und Betreuung von Jugendlichen und Familien mit ihren Kindern,
bei der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Krefeld tätig. Durch die
Insolvenz meines Arbeitgebers musste - und durfte - ich mich
beruflich neu orientieren.
Seit 2014 arbeitete ich an unterschiedlichen Schulen. Zuletzt habe ich drei Jahre lang als Vertretungslehrerin an der Buchholzer
Waldschule, Städtische Förderschule Geistige Entwicklung, gearbeitet.
Ich freue mich sehr mit Ihren Kindern und für Ihre Kinder den
Schulalltag zu gestalten.
Herzliche Grüße
Christiane Beppler
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
mein Name ist Kira Schneiders und ich arbeite seit dem
21.09.2020 als teilzeitbeschäftigte Lehrkraft an der Don-BoscoSchule. Neben meiner Tätigkeit als Lehrerin, befinde ich mich
gerade im Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und Philosophie an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Meinen Lehramtsbachelor habe ich an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel abgeschlossen, im Jahr 2019 packte mich allerdings das
Heimweh, sodass ich mich dazu entschloss, in meine Heimatstadt Tönisvorst zurückzukehren und mein Masterstudium an der
Universität Duisburg Essen fortzuführen. Bereits seit Beginn meines Studiums arbeite ich in schulischen Einrichtungen, sodass
ich schnell wertvolle Erfahrungen im Unterrichten, vor allem aber
auch im Umgang mit Schülern verschiedenster Altersklassen und
Entwicklungsstufen sammeln konnte. Nun ein Teil der DonBosco-Schule werden zu dürfen, ist für mich eine absolute Bereicherung, sodass ich mit großer Neugier und ganz viel Freude in
die kommende Zeit blicke. Ich bin glücklich mit Ihnen, Ihren Kindern und einem netten Kollegium zusammenarbeiten zu dürfen
und verbleibe mit herzlichsten Grüßen
Kira Schneiders

Bitte wenden!

Und hier noch einige wichtige Informationen:
- Bis zu den Weihnachtsferien endet der Unterricht donnerstags weiterhin um 13 Uhr
nach dem Mittagessen.
- Die kalte und nasse Jahreszeit beginnt jetzt. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer
warme und wetterfeste Kleidung mit – für die Pausen und für den Unterricht, denn
wegen der Coronapandemie werden die Klassenräume regelmäßig stoßgelüftet.
- Der Sportverein GSV in Geldern hat ein Fußballprojekt „Kicken mit Handicap“ begonnen. Dieses Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus dem gesamtem
Südkreis. Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier:

- Auf unserer Homepage finden Sie in Kürze auf der linken Seite einen Extra-Punkt,
unter dem die aktuellen Informationen zum Schulbetrieb unter Coronabedingungen
eingestellt werden. Ich verweise besonders auf die Bestimmungen bezüglich der
Reiserückkehrer.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Ferientage und vor allem, dass Sie gesund bleiben.

Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie herzlich
Ihre
R. Henke

Bitte wenden!

