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Göttingen, 21. Juli 2021

Elternbrief zum Schuljahresende
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Corona spielt nicht mehr die Hauptrolle, nach einem weiteren Schuljahr in Zeiten der Pandemie.
Distanzunterricht, Wechselunterricht, Präsenzunterricht, Hygienemaßnahmen, Schnelltests, Negativbescheinigung und Maskenpflicht, nur einige Schlagworte, die das letzte Schuljahr prägten,
rücken hoffentlich langsam weiter in den Hintergrund. Im Landesdurchschnitt hatten wir Glück
in Göttingen und weit mehr Präsenzunterricht als in anderen Orten. Schon sehr zeitig gaben
uns in der Boni II Lüftungsgeräte, Acrylglas und Desinfektionsstationen mehr Sicherheit im
Klassenraum und stärkten das Hygienekonzept. Zum Schutze aller, auch aufgrund der kleinen
Unterrichtsräume, haben wir weiter am Tragen des Mundschutzes festgehalten. Whiteboards, IPads und die schuleigene Lernplattform unterstützten und unterstützen den digitalen Unterricht, der stetig weiter ausgebaut wird.
Die Boni II wächst. Nach den Sommerferien startet unsere Oberschule wiederum 3-zügig in
Klasse 5, sodass bereits die Klassen 5 bis 8 dreizügig sind. Das Interesse der Elternschaft an
unserem Lernangebot ist weiterhin groß und auch das Kollegium bekommt Zuwachs zum neuen
Schuljahr, worüber wir uns sehr freuen. Wir heißen alle NEUEN herzlich willkommen und freuen
uns auf die Zusammenarbeit. Den Kolleg*innen, die in den Ruhestand gehen, wünschen wir
alles Gute und Gottes Segen.
Allen Eltern möchten wir für die geleistete Arbeit, vor allem auch während des Homeschoolings,
Ihre konstruktive Unterstützung und verlässliche Treue im vergangenen Schuljahr herzlich danken. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern des Schulelternrats und vor allem bei denen, die
ausscheiden, da ihre Kinder den Abschluss haben, insbesondere auch bei unserer langjährigen
Schulelternratsvorsitzenden Frau Heine, deren drittes und letztes Kind nun seinen Abschluss
hat. Auch unserem Förderverein, der ebenfalls wiederholt durch Corona ausgebremst wurde
und für den u.a. die Kleidermärkte ausfallen mussten, möchten wir unseren Dank aussprechen.
Anmeldungen und der Tag der offenen Tür konnten immerhin virtuell, digital und mit Anmeldung auch persönlich stattfinden. Viele Veranstaltungen mussten aber leider „coronabedingt“
ganz ausfallen. Für alle Klassen, aber vor allem für die Abschlussklassen, bedeutete dies einen
schmerzhaften Verlust vor allem bei den Klassenfahrten. Glücklicherweise konnten einige Klassen noch schöne Ausflüge unternehmen und Sporttage machen und die Abschlussklassen wenigstens noch in den Heidepark fahren und eine gebührende und besondere Abschlussfeier
OPEN AIR im Rosengarten auf rotem Teppich feiern.
Das neue Schuljahr 2021/2022 beginnt am Donnerstag, 02. September um 07:45 Uhr für
alle Schüler*innen der Klassen 6 bis 10 und endet um 11.10 Uhr.
Für stets mögliche aktuelle Änderungen schauen Sie bitte ab der 34. Kalenderwoche regelmäßig auf unsere Homepage: www.bonifatiusschule-goettingen.de
Die Kinder der Klassen 6 und 7 kommen bitte am 02.09. ins Niko-Gebäude in ihren gewohnten
Klassenraum. Die Klassen 8 bis 10 finden am 02.09. die Orientierungshilfen im Parkhaus/Erdgeschoss. Herr Gerl und Frau Heinemann-Ludwig werden zugegen sein, um ggf. Fragen zu beantworten.
Im Namen der Schulgemeinschaft der Bonifatiusschule II wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
sonnige und erholsame Sommerferien und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

D. Breckerbohm
- Schulleiterin -

