
 

  

 

 Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte! 

Vermutlich wundern Sie sich, warum Sie von uns noch keine Nachricht zu den vorgezogenen 
Weihnachtsferien bekommen haben. Das liegt daran, dass die Schulen noch nicht per Schulmail 
darüber informiert wurden. Die Schulmail ist das dienstliche Mitteilungsorgan des Schulministeriums 
für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen. Sie werden sofort informiert, wenn die offiziellen 
Benachrichtigungen vorliegen.  

Aufgrund der angespannten Coronasituation lassen wir die Fortbildung am 25.11.2020 ausfallen.  
Der 25.11.2020 ist also ein normaler Unterrichtstag. 

Am 01.11.2020 haben drei Personen ihre Ausbildung zum Fachlehrer bzw. das Referendariat an 
unserer Schule begonnen. Frau Britta van Huet ist bereits seit 2019 als Vertretungslehrerin an der 
Don-Bosco-Schule tätig und hatte sich Ihnen im vergangenen Jahr schon vorgestellt. Wie im letzten 
Elterninfo angekündigt, stellen sich jetzt Herr Hombach und Herr Wolff vor. 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich, mich Ihnen als neuer Lehramtsanwärter an der Don-
Bosco-Schule vorstellen zu dürfen. 
Mein Name ist Marvin Hombach. Ich habe das Lehramt für 
Sonderpädagogik in Köln mit den Fächern Deutsch und Musik studiert 
und wohne nun zusammen mit meiner Frau in Herongen. 
In Kleve werde ich im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und dem 
Fach Deutsch ausgebildet und habe an der Don-Bosco-Schule in der 
BPS1 und der M3 meine Ausbildungsklassen gefunden. 
Privat mache ich viel Musik, fahre Fahrrad und gehe mit meinem Hund 
spazieren. 
Ich freue mich sehr, den Schulalltag mit und für Ihre Kinder gestalten zu 
dürfen. 

Viele Grüße 
Marvin Hombach 

 
 

 
 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

seit dem 4. November arbeite ich mit 12 Stunden als Fachlehrer in 
Ausbildung an der Don-Bosco-Schule und möchte mich deshalb auf 
diesem Wege bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Marvin Wolff (33 Jahre). Ich bin gelernter Erzieher und 
habe in den letzten 3 Jahren an der Bönninghardtschule als 
Fachkraft/Integrationshilfe gearbeitet. Zuvor war ich im betreuten Wohnen 
in Sonsbeck tätig. Auf Ferienfreizeiten konnte ich in den zurückliegenden 
8 Jahren viele Erfahrungen und schöne Momente mit Kindern und 
Erwachsenen mit besonderem Förderbedarf sammeln. 
Zurzeit wohne ich in Sonsbeck und bin aufgewachsen im beschaulichen 
Menzelen-West. Ich bin somit dem Niederrhein sehr verbunden und gehe 
gerne in unserer Region wandern. In meiner Freizeit spiele ich Tennis bei 
Viktoria Alpen, treffe meine Familie und Freunde und beschäftige mich 
viel mit Musik. 
Ich freue mich sehr, nun Teil des Kollegiums zu sein und mit Ihnen und 
Ihren Kindern zusammenarbeiten zu dürfen. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund. 
Marvin Wolff 

 
     

    

Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie herzlich. 
Ihre 

gez. R. Henke (stellv. Schulleiterin) 

         Geldern, den 16.11.2020 
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