
 

 
 
 
Münster, 18.06.2021 

 
Liebe Bodelschwingheltern, 
 
ab Montag wird es keine Maskenpflicht auf dem Schulhof mehr geben. Das freut uns 
sehr! Die letzten Wochen waren noch einmal turbulent, aber auch schön. Wir alle 
genießen es gerade sehr, den Jahresabschluss gemeinsam im Klassenverband 
erleben zu dürfen. 
 
Wie üblich möchten wir am Schuljahresende noch einmal über die Besonderheiten 
des Schuljahres und über Neuerungen informieren: 
Wir bekommen nach den Sommerferien eine neue Französischlehrerin, Frau Labat. 
Frau Bruno wird wieder nach Frankreich zurückgehen. Frau Lüttgen und Frau Lutter 
werden nach langer Tätigkeit in der Bodelschwinghschule in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Frau Fink fängt nach den Sommerferien als Lehrerin im 
Gemeinsamen Lernen bei uns an. Wir haben einen neuen Pfarrer Herrn Herzig, der 
ab dem kommenden Schuljahr unsere Schulgottesdienste durchführen wird und der 
sich am 01.07.2021 mit einer kleinen Andacht auf dem Schulhof der Schulgemeinde 
vorstellen wird.  
 
Wir haben in diesem Schuljahr mit dem Projekt Schulgarten im Quartier den Preis 
für biologische Vielfalt bekommen. Das hat uns sehr gefreut, weil das Projekt sehr 
erfolgreich bei uns angefangen hat. Einige Familien und weitere Nachbarn 
unterstützen uns bei der Gartenarbeit, pflanzen, ernten und gießen in den Ferien 
oder am Wochenende die Blumen. Der Garten und die Hochbeete auf dem Schulhof 
spielten in diesem Schuljahr besonders im Ganztag, aber auch für die Zweit- und 
Drittklässler eine besondere Rolle. Die Tier- und Pflanzenvielfalt zogen die Kinder 
magnetisch an. Am Tag des Schulgartens haben wir ebenfalls einen Preis von 200,- 
Euro bekommen. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage und unter: 
https://www.bag-schulgarten.de/de/tds2021 
In der kommenden Woche bekommen wir ein neues Deck und vier neue 
Gartenbänke, damit wir nach den Sommerferien auch ein grünes Klassenzimmer 
nutzen können.  
 
Unser Erasmus+ Projekt mit unserer Patenschule in Nizza wurde in diesem 
Schuljahr ganz besonders von der 4a mit Frau Bucher und Frau Ruland unterstützt. 
Die Kinder haben zahlreiche Filme und kreative Produkte erstellt. Die Ergebnisse 
können Sie auf unserer Homepage unter Europaschule aufrufen. Im zweiten Halbjahr 
entstand hierbei ein selbst erstelltes Dachsmärchen. 
Trotz Corona haben wir ebenfalls zwei Europatage durchführen können, einen im 
November und einen im Mai im Rahmen des Ganztages.  
Ab Sommer haben wir eine Akkreditierung für ein neues Erasmus+ Projekt über 
sieben Jahre. Hier wünschen wir uns eine Zusammenarbeit mit einer Schule aus 
Frankreich und einer Schule aus den Niederlanden.  

https://www.bag-schulgarten.de/de/tds2021


 
Der Instrumentalunterricht konnte in weiten Teilen auch Online stattfinden und die 
Kinder konnten am Ende des Schuljahres schon gemeinsam kleine Stücke spielen. 
Die Viertklässler treten noch einmal auf ihrem eigenen Abschlussfest auf.  
 
In diesem Jahr haben wir für die Teilnahme von 86,12% am Sportabzeichen im 
Wettbewerb für Primarschulen der Stadt Münster vom Sportamt den 1. Platz und 
600,-€ von der Sparkasse bekommen. Vielen Dank an die Kinder und die 
Sportlehrerinnen für ihr Engagement.  
 
Mit diesem Brief möchten wir Sie auch über einen Beschluss der Schulkonferenz 
vom 09.06.2021 informieren. Laut gesetzlicher Vorgabe beträgt der Elternanteil in 
diesem Jahr 14,40 €. Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass wir diesen Betrag 
auf 18,65 € erhöhen, damit wir von diesem Geld das Mathematikbuch MiniMax 
bestellen können. Die Kosten werden um 15% reduziert, weil wir eine 
Sammelbestellung vornehmen. Da wir an der Bodelschwinghschule kein Kopiergeld 
einsammeln, wie andere Schulen, erscheint uns dies durchaus angemessen.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen in einem verschlossenen 
Umschlag mit Namen des Kindes 18,65 € mit zur Schule. Herzlichen Dank! 

Leistungsempfänger nach SGBXII bekommen das Geld vom Schulamt erstattet. 
Leistungsempfänger nach SGB II bekommen das Lehrmittelgeld ab diesem Schuljahr 
erstmalig vom Jobcenter. Die Formulare für die Übernahme der Kosten erhalten Sie 
im Sekretariat der Schule.  
 
Die Zeugnisausgabe wird am 29.06.2021 stattfinden. Aufgrund der vielen 
Beratungsgespräche, die stattgefunden haben, dürften die Zeugnisse für sich 
sprechen. Sollten Sie darüber hinaus eine Nachfrage haben, wenden Sie sich bitte 
an die entsprechenden Kolleginnen. Insgesamt haben wir in der Zeugniskonferenz 
eine sehr wohlwollende Notengebung festgelegt.  
 
Am letzten Schultag, Freitag, dem 02.07.2021 endet der Unterricht nach der dritten 
Stunde. Alle Kinder, die danach im Ganztag verweilen werden, bitten wir an diesem 
Tag nach Möglichkeit spätestens bis 14.00 Uhr abzuholen. Vielen Dank! 
 
Es war sicherlich für viele Familien, aber auch für unser Team nicht immer einfach, 
auf die vielen verschiedenen, oft auch kurzfristigen Veränderungen einzugehen. 
Insgesamt haben wir alle das gut zusammen geschafft, so dass viele Kinder relativ 
unbeschadet diese ungewöhnliche Zeit überstanden haben.  
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken, für Ihre 
Unterstützung, für die gute Kooperation und die vielen helfenden sowie 
anerkennenden Rückmeldungen. Die gute Zusammenarbeit unseres Gesamtteams 
mit Ihnen als Eltern zeichnet die Bodelschwinghschule in besonderem Maße aus.  
 
Nun wünschen wir Ihnen allen lebendige und erholsame Sommerferien. Genießen 
Sie die wiedergewonnenen Freiheiten und das Zusammensein.  
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 

            Lisa Schulte, Stefanie Hirsch & Martina Ventker 
 
     
 
 

Gutenbergstr. 14, 48145 Münster, 0251/ 37 44 11, bodelschwingh@stadt-muenster.de 


