Wiedenbrück, 10.09.2021
Sehr geehrte Eltern der Pius Bonifatiusschule,
das neue Schuljahr geht bereits in die 4. Woche…. so schnell vergeht die ZEIT!
Wir sind sehr glücklich, dass der Präsenzunterricht relativ normal läuft und fast alle Kinder wieder in
der Schule sind.
Nun einige Informationen:
1. Uns ist aufgefallen, dass sowohl morgens als auch mittags immer wieder großes
Verkehrschaos bei uns vor der Schule herrscht. Dadurch werden die Kinder, die allein zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, stark gefährdet. Deshalb weisen wir Sie hiermit
nochmal ausdrücklich darauf hin, bitte die Elternhaltezonen zu benutzen.
HALTESTELLEN – ELTERNTAXI sind:
• Heinrich-Pütts-Straße,
• Südring/an der Piuskirche,
• Lümernweg
2. Ab nächster Woche werden in den einzelnen Klassen wieder Sterne gesammelt für Kinder,
die mit dem Fahrrad, Roller, zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule kommen. Sind genug Sterne
gesammelt, gibt es eine Belohnungsstunde. Zudem werden wir auch mit den neuen
Erstklässlern die Haltezonen abgehen.
3. Unsere Fundgarderobe ist überfüllt. Am Montag, 20.09., werden unter dem Pausendach alle
Fundstücke von 8.00 bis 13.30 Uhr auf Tischen ausgelegt. Wer noch etwas vermisst, kann am
Montag schauen. Anschließend werden nicht abgeholte Sachen gespendet.
4. Es gibt eine Neuregelung der Quarantäne an Schulen:
• Es muss nur noch die nachweislich infizierte Person in Quarantäne. Nur noch in
Ausnahmefällen werden weitere Personen in Quarantäne geschickt.
• Eine Freitestung nach dem 5. Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test ist
für Kinder möglich, die zusätzlich zum infizierten Kind in Quarantäne geschickt
wurden.
5. Die Trommelaktion der 2. und 3. Schuljahre konnte endlich nachgeholt werden. Die Aktion
war ein voller Erfolg und alle Kinder hatten viel Spaß. Ein großes Dankeschön hierfür auch an
den Förderverein, der dies gesponsert hat.
Dies sind doch erfreuliche Nachrichten und wir hoffen, dass sich der Schulalltag immer weiter
normalisiert.

Mit freundlichem Gruß,
Claudia Janta und Katja Kelker

