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Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!
Zwei Monate waren wir coronafrei. Nun hat eine Mitarbeiterin im Rahmen der anlasslosen Testung einen positiven Befund bekommen. Alle Kontaktpersonen der Kategorie
1 sind am Montag informiert worden und befinden sich jetzt in Quarantäne. Leider sind
zwei Lehrkräfte einer Klasse betroffen, so dass diese Klasse zunächst zu Hause bleiben muss.
Das Positive: Alle anderen der knapp 50 Personen, die am vergangenen Donnerstag
getestet wurden, haben einen negativen Befund bekommen. Nun hoffen wir, dass unsere schulinternen Maßnahmen (keine Durchmischung der Lerngruppen im regulären
Unterricht und in den Pausen) und der Mini-Lockdown weitere positive Coronabefunde
für längere Zeit verhindern.
Aber es gibt auch gute Neuigkeiten mitzuteilen. Nach den Herbstferien hat die letzte
der neu eingestellten Vertretungslehrerinnen ihren Dienst angetreten und stellt sich
Ihnen nun vor:

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
meine Freude ist groß, dass ich seit dem 26. Oktober 2020 als
Vertretungslehrerin an der Don-Bosco-Schule angestellt bin.
Gerne möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen:
Mein Name ist Tanja Schiffer und bin staatlich geprüfte Technikerin
für Gartenbau. In meinem Beruf war ich lange Zeit beim SOS Kinderdorf als Anleiterin und Ausbilderin auch in der Berufsvorbereitung tätig.
Zurzeit arbeite ich - neben den schönen Aufgaben als Vertretungslehrerin - als Beraterin für Kinder und Jugendliche bei der Duisburger Werkkiste in Duisburg.
Berufsorientierung und Bewerbungen begleiten mich somit schon
mein ganzes Berufsleben.
Weiterhin ist zu erwähnen, dass ich auch noch berufsbegleitend
Soziale Arbeite studiere und dies in zwei Jahren erfolgreich abschließe.
Ich freue mich sehr mit und für Ihre Kinder den Schulalltag zu gestalten.
Herzliche Grüße
Tanja Schiffer

Unsere beiden (ehemaligen) Lehramtsanwärterinnen haben wie gewünscht zum
01.11.2020 eine Anstellung an der Don-Bosco-Schule bekommen, worüber wir uns
sehr freuen. Auch sie stellen sich Ihnen hier vor:
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mein Name ist Lara Houba und ich lebe in Tönisvorst. Die
letzten
1,5 Jahre habe ich an der Don-Bosco-Schule in der V1 und
der O2 mein Referendariat gemacht und vor kurzem erfolgreich beendet. In dieser Zeit habe ich die Arbeit an der
Schule, mit den Kollegen und den Schülerinnen und Schülern schätzen gelernt. Umso mehr freue ich mich, nun als
Lehrerin für sonderpädagogische Förderung an der DonBosco-Schule bleiben und die Schülerinnen und Schüler der
BPS 2 unterrichten zu können. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit!
Liebe Grüße
Lara Houba

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
mein Name ist Susanne Schumacher und ich bin seit dem
01.11.2020 festes Kollegiumsmitglied an der Don-BoscoSchule. Deshalb möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen.
Ich bin Lehrerin für sonderpädagogische Förderung und
lebe in Krefeld. Mein Referendariat habe ich an der DonBosco-Schule absolviert, weshalb mich einige schon kennen gelernt bzw. gesehen haben. In dieser Zeit habe ich die
Arbeit an der Schule schätzen gelernt. Ich freue mich auf
die gemeinsame Zeit an der Don-Bosco-Schule!
Lieben Gruß
Susanne Schumacher

Ein neuer Lehramtsanwärter und Fachlehrer in Ausbildung beginnen diese Woche ihre
Ausbildung in der Don-Bosco-Schule. Sie stellen sich im nächsten Elterninfo vor.
Ich hoffe und wünsche Ihnen und uns, dass wir gesund bleiben
und grüße Sie herzlich im Namen des Kollegiums.
Ihre
R. Henke

