
 

 
 
 
Münster, 08.08.2022 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Bodelschwinghschule, 
 
wir hoffen, Sie hatten alle eine schöne Ferienzeit und wir freuen uns sehr auf den 
Schulbeginn mit Ihren Kindern.  
Am Mittwoch haben alle Kinder vier Unterrichtsstunden. Die Stundenpläne erhalten 
die Kinder an ihrem ersten Schultag von den Klassenlehrerinnen. Ab Donnerstag gilt 
der neue Stundenplan.  
Die Kinder kommen wie immer morgens um 8.00 Uhr pünktlich zur Schule. Die 
Fahrradständer befinden sich ab sofort vor der Schule. Danach gehen die Kinder mit 
Ihren Schultaschen durch den Vordereingang allein durch die Schule auf den 
Schulhof. Mit dem Klingeln können alle Schülerinnen und Schüler selbstständig in 
ihre Klassenräume gehen. Bitte denken Sie daran, dass es keine Parkmöglichkeiten 
mehr auf dem Schulhof gibt und helfen Sie, die morgendliche Ankunftszeit zu 
entzerren. Am Mittwoch beginnt auch der Lotsendienst vor der Schule. Vielen Dank 
an Frau Havestadt (Klasse 3a) für die Organisation.  
Die Betreuung findet wie gehabt im Anschluss statt. In diesem Schuljahr befindet sich 
die Gruppe von Maria (Sonnengruppe) in der ehemaligen Bücherei und die Kinder 
der Klasse 4b gehen am Nachmittag mit Thomas und Lisa Schulte in den Musikraum, 
der ab sofort multifunktional genutzt wird. Die Gruppe von Max (Sterngruppe) ist ab 
diesem Schuljahr im Untergeschoss. 
Zum Abholen nutzen Sie bitte den Hintereingang neben der Hausmeisterwohnung. 
Auf diese Weise können Sie sich bei den Erzieherinnen und Erziehern bemerkbar 
machen, wenn Sie Ihr Kind abholen möchten. In der Oase bleibt alles wie gehabt. 
 
Es gibt derzeit keine Maskenpflicht. Wer eine Maske tragen möchte, kann dies tun. 
Wir warten einmal ab, wie sich die Situation nach den Herbstferien abzeichnet.  
Alle Kinder sollten gesund zur Schule kommen, wir appellieren hierbei an Ihren 
sorgfältigen Blick. Im Zweifelsfall führen Sie bitte einen Schnelltest durch. Wenn Sie 
Tests von der Schule für zu Hause erhalten möchten, dann melden Sie sich bei uns 
im Sekretariat oder bei den Klassenlehrerinnen.  
 
Zur Bausituation: 
In den Ferien wurde hier mit Höchsteinsatz gearbeitet. Die Pavillons sind 
verschwunden, die Schächte vor den Räumen im Untergeschoss sind weitgehend 
ausgehoben. Der Schulhof wird ab Mittwoch nur noch zu zweidritteln nutzbar sein. 
Die Baustelle wird durch einen Bauzaun abgesperrt. Alle Gruppenräume sind 
glücklicherweise soweit einsatzbereit. Damit die Kinder genügend Spielfläche in der 
Pause haben, werden wir den Garten in den Pausen öffnen und jeweils eine Klasse 



kann sich in jeder Pause in der Turnhalle austoben. Alle Bauarbeiten werden bis zu 
den Herbstferien beendet sein.  
Wir hoffen ganz stark, dass unser schöner Neubau dann ab Januar starten kann, 
damit wir möglichst schnell die Räume und die wunderschöne Mensa nutzen können.  
 
Der Lehrermangel hat, wie Sie der Presse entnehmen konnten, inzwischen auch 
Münster erreicht. Wir müssen sowohl morgens als auch nachmittags mit weniger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auskommen. Wir alle geben unser Bestes, aber die 
Ausgangslage ist nicht gerade optimal. 
 
In diesem Jahr finden auch die Übergangsgespräche für den Offenen Ganztag aus 
der städtischen in eine freie Trägerschaft statt. Wir werden Sie auf der 
Schulpflegschaftssitzung genauer darüber informieren.  
 
Schwierige Zeiten bringen Menschen oft noch näher zusammen.  
Wir haben in unserer Ganztagskonferenz am Montag mit dem gesamten Team 
Absprachen getroffen, wie wir das Schuljahr trotz vieler Widrigkeiten für die 
Schülerinnen und Schüler, aber auch für uns, so angenehm und sinnstiftend wie 
möglich gestalten können und wie das tägliche Lernen in vielfältigen Situation 
ganztags effektiv und gewinnbringend gelingen kann.  
 
Wir freuen uns sehr auf das kommende Schuljahr und darauf alle Kinder 
wiederzusehen.  
Unser Ziel ist es auch weiterhin, alles Notwendige zum Wohle Ihres Kindes zu 
ermöglichen. In diesem Sinne hoffen wir auch im folgenden Schuljahr auf eine gute 
Zusammenarbeit.  
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 

          Martina Ventker, Stefanie Hirsch und Lisa Schulte 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


