
 

 
 
 
Münster, 16.09.2022 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Bodelschwinghschule, 
 
die ersten Wochen in diesem Schuljahr sind schnell vergangen und trotz vieler 
widriger Umstände hatten wir alle einen guten Start. Die Rückmeldungen aus der 
Schulpflegschaftssitzung in dieser Woche machten auch noch einmal deutlich, wie 
gerne alle Kinder zur Schule kommen und wie toll die Klassengemeinschaften bzw. 
die OGS-Gruppen sich immer weiter zum Team entwickeln.  
Wir haben in diesem Schuljahr mit vielen außerschulischen Lernorten gestartet 
(Wald, Klassenfahrten, Museum, Theater, Spielplatz ect.). Das hat den Lerngruppen 
nicht nur für das soziale Miteinander gut getan, hier haben die Kinder auch viele 
neue Inhalte gelernt.  
 
Auf der Schulkonferenz ist nun die interne Entscheidung gefallen. Die 
Bodelschwinghschule hat sich im Rahmen von Vorstellungsgesprächen am 
30.08.2022 und mit Zustimmung der Schulkonferenz vom 14.09.2022 für Outlaw als 
neuen Träger für den offenen Ganztag ab Sommer 2023 entschieden. Diese 
Nachricht geht nun an die Stadt Münster und erst nach der Ratssitzung am 
14.12.2022 ist diese Entscheidung rechtsgültig.  
Outlaw hat bisher noch keine Erfahrungen mit Grundschulen, ist aber ansonsten sehr 
breit aufgestellt und verfügt über zahlreiche Erfahrungen und Vernetzungen. Da wir 
alle erfolgreichen Strukturen im offenen Ganztag gerne behalten und 
weiterentwickeln möchten, scheint uns der neue Träger ein guter Partner für eine 
hoffnungsvolle Zusammenarbeit zu sein. Für Sie und die Kinder wird sich erst einmal 
gar nichts ändern. Es werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Für 
uns heißt das weiterhin, dass wir zusammen mit Outlaw eine Stelle für eine 
Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter ab dem 01.02.2023 mit einer 
halben Stelle ausschreiben dürfen.   
Viele gut eingespielte Strukturen und auch die gute Zusammenarbeit von Kollegium 
und OGS werden weiterhin Bestand haben.  
 
In der Anlage senden wir Ihnen auch unseren neuen Leitfaden: Wie unterstütze ich 
mein Kind, mit der Bitte diesen zu lesen und in die Tat umzusetzen . 
Ebenfalls in der Anlage befindet sich die aktuelle Terminliste, die Sie auch immer auf 
der Homepage finden. Bitte beachten Sie, dass am 31.10.2022 und am 22.02.2023 
wegen unseres Teamtages für Ihre Kinder kein Unterricht stattfindet. An diesen 
Tagen gibt es eine Notgruppe der OGS, wenn Sie keine andere Möglichkeit der 
Betreuung finden.  
 



An dieser Stelle möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass wir in diesem 
Schuljahr zahlreiche Vorführungen geplant haben, die fast alle vom Förderverein 
unserer Schule finanziert werden. An dieser Stelle ganz vielen Dank für das 
Engagement der zahlenden und aktiven Mitglieder.  
Besondere Aktionen in diesem Schuljahr 

 1. Klassen, 08.09.: Babilu und die Bücherbande, finanziert von der Schule 

 Alle Klassen, 30.09.: Interaktive Zirkusaufführung Hironimus, finanziert 
vom Förderverein der Bodelschwinghschule 

 2. und 3. Klasse, 08.11.: Klima für Kinder  finanziert vom Kulturamt und vom 
Förderverein der Bodelschwinghschule 

 Alle Klassen, 17.02.2023: Oliver Steller Gedichte für Kinder finanziert vom 
Förderverein der Bodelschwinghschule 

 2. Klassen und 4b: 10 Wochen Achtsamkeitstraining finanziert vom Land - 
Aufholen nach Corona 

 3. und 4. Klassen in Planung, 2. Schulhalbjahr: Englisches Theater finanziert 
vom Land - Aufholen nach Corona 

In Planung:  
20 Kinder der 4. Klassen fahren zu einem Austausch nach Straßburg im Rahmen der 
Europaschule, finanziert von Erasmus +. Alle Kinder, die an der Schule bleiben, 
werden sich in der Woche ebenfalls schwerpunktmäßig mit dem Thema Europa 
beschäftigen. Möglicherweise wird es in dieser Woche eine Projektwoche Europa 
geben.  
In der Woche vor den Herbstferien, vom 26.09. – 30.09.2022 haben wir den 
Themenschwerpunkt: Schule in Bewegung. In dieser Woche wird es sowohl in der 
Turnhalle, als auch im Unterricht und außerhalb der Schule viele bewegungsfreudige 
Aktionen geben. Schauen Sie gerne in den Herbstferien auf unserer Homepage 
unter: Schulleben – Fotogalerie. Dort finden Sie Bilder zur Themenwoche.  
Am 29.09. gehen wir gemeinsam zum Ernte-Dank-Gottesdienst, den die zweiten 
Klassen unter der Leitung von Frau Bankett vorbereitet haben. Der Gottesdienst in 
der Erlöserkirche startet um 8.30 Uhr.  
Nach vielen Gesprächen mit den Architekten und der Stadt Münster zeichnet es sich 
ab, dass wir mit dem Schulhof bis zu dem nächsten Sommer in der gegebenen Form 
leben müssen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir den hinteren Garten 
übergangsweise als Fußballfeld nutzen können. Nach den Sommerferien 2023 
werden wir einen wundervollen, abwechslungsreichen Schulhof bekommen. Darauf 
freuen wir uns schon sehr. 
Wir freuen uns ebenfalls auf die kommenden zwei Wochen und auf die Herbstferien 
und wünschen Ihnen allen auch eine erfrischende und entspannte Zeit.  
Vielen Dank für Ihr tolles Engagement rund um die Bodelschwinghschule.  
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 

          Martina Ventker, Stefanie Hirsch und Lisa Schulte 
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