
 

 
Münster, 10.12.2021 
 

 
 
 
„Wir können Orte schaffen helfen, von denen der helle Schein der Hoffnung in 
die Dunkelheit der Erde fällt.“ 

                                 (Friedrich von Bodelschwingh) 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte von Bodelschwinghkindern, 
 
mit diesem Brief möchten wir uns bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit mit 
Ihnen und Ihr Vertrauen uns gegenüber. Hinter uns liegt ein sehr aufregendes und 
vielseitiges Jahr mit vielen Veränderungen. Auch wenn die Begegnungen stark 
eingeschränkt waren, so waren sie dennoch immer von Kooperation und 
Wertschätzung geprägt. Von der Bodelschwinghschule scheint so ein heller Schein 
der Hoffnung auszugehen. Das haben uns viele Eltern in den letzten Wochen 
zurückgemeldet. Das freut uns sehr und entspricht auch unserem Empfinden.  
 
Es grenzt ja auch an ein Wunder, dass wir bis zum heutigen Tage keinen positiven 
PCR-Pool-Test hatten, so dass keine Klasse einen Tag zu Hause bleiben musste. 
Unglaublich in diesen Zeiten! 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir das Pop-up-Planetarium in unsere Turnhalle einladen 
konnten. Es war ein ganz besonderes Ereignis für die Kinder, an das wir uns alle 
gerne erinnern werden.  
 
Zur Unterstützung nach Corona haben die Zweitklässler erfolgreich an einem 
zehnwöchigen Achtsamkeitstraining teilgenommen. Wir überlegen, ob wir das im 
kommenden Jahr noch einmal für die zukünftigen Zweitklässler anbieten. 
 
Vielen Dank auch an unseren engagierten Förderverein für den Verkauf in den 
letzten Wochen. Es gibt noch aktuelle Handtücher, Meisenknödel und CD’s mit 
unserem Bodelschwinghsong. Neue Hoodies werden bestellt.  
 
Wir genießen die Adventszeit in diesem Jahr wieder montags alle zusammen auf 
dem Schulhof. Am Nikolaustag bekamen wir Besuch von Knecht Ruprecht. Schauen 
Sie gerne auf unsere Homepage. Das war ein spektakuläres Highlight.  
 
Die zweiten Klassen werden in diesem Jahr den Weihnachtsgottesdienst gestalten, 
der am 22.12.2021 in der Erlöserkirche stattfindet. Die a-Klassen werden getrennt 
von den b-Klassen hintereinander in die Kirche gehen. So haben wir einen guten 
Schutz und können trotzdem einen Kirchgang ermöglichen.  



In diesem Jahr gehen wir noch einmal allein mit den Kindern in die Kirche. Wir hoffen 
sehr, dass Sie im kommenden Jahr wieder mitkommen können. Wir werden, wie 
immer Fotos machen und diese auf der Homepage unter Schulleben hochladen.  
 
Der letzte Schultag wird in diesem Jahr Mittwoch, der 22.12.2021 sein. Der 
Instrumentalunterricht fällt an diesem Tag aus. Der Unterricht für die ersten und 
zweiten Klassen endet um 11.30 Uhr und der Unterricht für die dritten und vierten 
Klassen um 12.30 Uhr. Der Ganztag findet wie gewohnt statt.  
Der 23.12. ist ein beweglicher Ferientag und somit ein schulfreier Tag an unserer 
Schule. Bei dringendem Betreuungsbedarf richtet die OGS eine Notgruppe für diesen 
Tag ein. Hierzu liegt eine Information in der Postmappe Ihres Kindes.  
Der Unterricht für Ihre Kinder beginnt dann nach den Ferien wieder am 10.01.2022. 
 
 
Ein Ausblick auf das Jahr 2022 
 
Am 17.01.2022 gehen wir hoffentlich mit allen Kindern der Schule zusammen ins 
Theater Münster und schauen uns Robin Hood an. Wir hoffen, dass es klappt und 
sammeln dafür Anfang des Jahres von jedem Kind 7,- € ein.  
Im Januar oder Februar findet bei uns in der Schule das Projekt „Mein Körper gehört 
mir“ für alle vierten Klassen statt. Den genauen Termin teilen wir Ihnen noch mit. 
Die Drittklässler werden ab Ende Januar an einem Judokurs teilnehmen, wenn alles 
gut geht.  
Am 31.01. haben wir eine Ganztagskonferenz zum Thema „Erste Hilfe“. An dem Tag 
haben Ihre Kinder schulfrei. Wenn es nicht anders zu regeln ist, können Sie Ihr Kind 
an diesem Tag für eine Notgruppe anmelden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen noch eine besinnliche Adventszeit, wunderschöne 
Weihnachten im Kreise Ihrer Lieben und für das Jahr 2022 Gesundheit, Zufriedenheit 
und viele leuchtende Glücksmomente. 
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 
     Stefanie Hirsch, Lisa Schulte & Martina Ventker 
 
     & dem gesamten Team der Bodelschwinghschule 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


