
 

 

Bodelschwinghschule 
Evangelische Grundschule der Stadt Warendorf 

Eltern-Information  
  

Warendorf, den 28.06.2021 

Liebe Eltern,  

 

nun neigt sich dieses besondere Schuljahr dem Ende zu. Gemeinsam haben wir die vielen herausfor-

dernden Situationen gut gemeistert. Den meisten Kindern ist es in der Zeit des Lernens auf Distanz 

relativ gut gegangen und trotz allem wurden gute schulische Fortschritte erzielt. Wir Lehrer waren 

froh, in den letzten Wochen unsere Klassengemeinschaften wiederzuhaben, so dass die Kinder auch 

ihre Sozialkontakte erneuern konnten. Der Schulalltag war schon fast wieder normal.  
 

Bestimmt werden uns Tests, Maskenpflicht und Hygieneregeln auch im neuen Schuljahr weiter beglei-

ten. Aber wenn das der Preis dafür ist, gemeinsam Unterricht zu machen, können wir das gut leisten.  
 

Bedanken möchten wir uns bei den Eltern, die Ihre Kinder und uns so gut unterstützt haben, die ruhig 

geblieben sind und unser ständiges Bemühen, die Vorgaben der Landesregierung umzusetzen, anerken-

nen konnten. DANKESCHÖN! 
 

Wir hoffen auf ein „normaleres“ nächstes Schuljahr, in dem neben Lernen auch wieder viel Schulleben 

möglich ist. 
 

Leider müssen wir uns von mehreren Kolleginnen verabschieden: Frau Richter wurde nicht weiter zu 

unserer Schule abgeordnet und Frau Rehme unterstützt für ein Jahr die Josefschule, bleibt aber un-

sere Kollegin. Frau Flagmeier beendet wie geplant ihre Ausbildung an der Astrid-Lindgren-Schule. 

 

Termine: 

 Donnerstag, 01.07. Gottesdienst für die Klassen 4a/4b (nur 4. Jahrgang und Klassenlehrer)  

 Freitag, 02.07. Zeugnisausgabe in Klasse 4; Unterrichtsschluss ist für alle Kinder nach 

der 3. Stunde um 10.55 Uhr; die Betreuung findet wie gewohnt statt;  

Busse fahren nach der 3. Stunde. 

 Mittwoch, 18.08. erster Schultag nach den Sommerferien: alle Kinder haben vier Stunden 

Unterricht (bis 11:45 Uhr); die Betreuung findet statt 

 Donnerstag, 19.08. Einschulung der neuen Erstklässler; alle Kinder haben vier Stunden Unter-

richt (bis 11:45 Uhr); die Betreuung findet statt 

 

Unseren Viertklässlern, die jetzt Freitag den letzten Schultag an ihrer Bodelschwinghschule haben, 

wünschen wir einen guten Start an ihren neuen Schulen und viel Spaß beim Weiterlernen . 
 

Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern schon mal im Voraus schöne Ferien, gute Erholung, viel 

Sonne und bitte bleiben Sie gesund! 

 

Liebe Grüße im Namen des gesamten Teams der Bodelschwinghschule. 

 

  
(D. C. Pinkhaus, Rektorin)  (U. Amsbeck, Konrektor) 
 

 

 


