
 

 
 
Münster, 09.12.2022 
 

 
 
„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt im großem Maße von der 
Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen!“ 
 

                                      (Astrid Lindgren) 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte von Bodelschwinghkindern, 
 
das sehen wir nach wie vor als unseren Auftrag, die uns anvertrauten Kinder auf 
ihrem Lern- und Lebensweg so zu begleiten, dass sie für Neues und neue Lernwege 
offen bleiben, sich mehr und mehr selbst organisieren können und achtsam 
miteinander umgehen, um auf die Welt von morgen vorbereitet zu sein.  
 
Wir haben besonders auch in der Adventszeit das unbeschwerte und weihnachtliche 
Beisammensein mit Liedern, Geschichten und kleinen Geschenken sehr genossen. 
Es ist schön, wieder Eltern in der Schule herzlich willkommen heißen zu können. 
Viele Eltern haben sich auch daran erfreut und häufig rückgemeldet, dass an der 
Bodelschwinghschule alles so warmherzig ausstrahlt. Das freut uns natürlich sehr 
und kommt unserem gefundenen Motto: Vielfalt mit Herz sehr entgegen. 
 
Das letzte Halbjahr war geprägt von intensiven Lernphasen, vielen außerschulischen 
Lernorten und einigen Theateraufführungen. Die Erstklässler waren beim Theater: 
Babilu und die Buchstabenbande. Wir alle hatten den interaktiven Zirkus vor den 
Herbstferien, viele Kinder haben an einem Klimatheater teilgenommen, die zweiten 
Klassen hatten ein Achtsamkeitstraining, die Drittklässler waren zur Christmas Party. 
Darüber hinaus fanden noch viele Aktionen in den einzelnen Klassen statt. Wir 
haben versucht das Jahr mit so viel Ruhe wie möglich enden zu lassen.   
 
Aufgrund der Baustelle und dem damit verbundenen Schmutz wünschen wir uns, 
dass im Schulgebäude wieder alle Kinder Hausschuhe tragen. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind passende Hausschuhe mit in die Schule, sofern es keine aktuell 
passenden mehr gibt!  
 
Alle Eltern, die Maria Wessels verabschieden wollen, sind herzlich am 21.12.2022 
um 11.30 Uhr auf den Schulhof eingeladen. Dort verabschiedet sich die gesamte 
Schulgemeinde offiziell. Kommen Sie gerne noch zu unserem Gottesdienst am 
22.12.2022 um 8.30 Uhr in die Erlöserkirche. 
Der letzte Schultag wird in diesem Jahr ebenfalls dieser Donnerstag, der 22.12.2022 
sein.  
Der Unterricht für Ihre Kinder beginnt dann nach den Ferien wieder am 09.01.2023. 



 
Ein Ausblick auf das Jahr 2023 
 
Am 20.01.2023 werden wir in der Schule einen Europatag durchführen. Die Kinder 
beschäftigen sich dann den ganzen Tag schwerpunktmäßig mit dem Themenfeld 
Europa. Am 22.01.2023 ist ein 60-jähriges Jubiläum von "Elysée-Prim",  unserem 
deutsch-französischem Austauschprogramm. Aus diesem Grund werden einige 
Klassen am Europatag den Schwerpunkt Frankreich wählen.  
 
Das Schulhalbjahr endet am 20.01.2023, die Ausgabe der Zeugnisse für die dritten 
und vierten Klassen findet am 18.01.2023 statt.  
 
Am 17.02.2023 feiern wir Karneval in der Schule. Um 10.00 Uhr erfreuen wir uns an 
den Gedichten von Oliver Steller. Diese Veranstaltung wird ebenfalls durch den 
Förderverein unserer Schule finanziert. Vielen Dank dafür! Der 20.02.2023 und der 
21.02.2023 sind anschließend bewegliche Ferientage und am 22.02.2023 findet 
unsere Ganztagskonferenz vom gesamten Team statt. Am 22.02.2023 wird eine 
Notgruppe eingerichtet, falls Sie Betreuungsbedarf für diesen Tag benötigen. 
 
Einige Kinder der 4a und 4b werden zusammen mit Frau Schultz und Frau Schulte 
vom 02.05. - 05.05.2023 nach Straßburg fahren. Alle anderen Kinder werden in 
dieser Woche eine Projektwoche in der Bodelschwinghschule erleben mit einer 
Präsentation am Freitagmorgen. Genaueres erfahren Sie, wenn es soweit ist.  
 
Besondere Freude bereitet es uns auch, dass wir ab Januar wieder eine 
Französischlehrerin haben werden, Frau Marine Designolle. Über den Einsatz 
werden Sie Anfang des Jahres informiert. 
 
Nun wünschen wir Ihnen noch eine lichtreiche Adventszeit, frohe Weihnachten im 
Kreise Ihrer Lieben und für das Jahr 2023 viele Glücksmomente. 
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 
     Stefanie Hirsch, Lisa Schulte & Martina Ventker 
 
     & dem gesamten Team der Bodelschwinghschule 
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