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Göttingen, 12. Juli 2022

Elternbrief zum Schuljahresende

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Corona ist nicht vorbei, aber wir mussten lernen und haben gelernt, auch im Schulumfeld
mit dem Virus zu leben und zu arbeiten und geben alle unser Bestes, um trotzdem und
weiterhin gute Schule zu machen.
Zum Ende des Schuljahres konnten wieder Klassenfahrten, Sport- und Wandertage stattfinden, die Abschlussfahrten der 10. Klassen führten sogar ins Ausland nach Rom und
Amsterdam und wir haben eine Projektwoche mit anschließendem Sommerfest unter dem
Motto:
„250 Jahre katholische Schulen in Göttingen – 250 Jahre ein Team“ durchgeführt. Dabei
unterstützten uns mit vollem Einsatz der Schulelternrat und der Förderverein, dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen, natürlich auch bei den vielen Helfer*innen aus der
Elternschaft und für die tollen Spenden.
Die Schüler*innen hatten eine abwechslungsreiche Projektwoche und beim Schulfest waren viele Familien zugegen, haben die Ergebnisse bestaunt und die Schulgemeinschaft
konnte gemeinsam feiern.
Die 10. Klassen beendeten ihre Boni-Zeit mit einer tollen und würdigen Abschlussfeier
OPEN AIR im Rosengarten auf dem roten Teppich und wir wünschen für die weitere schulische oder berufliche Zukunft nur das Allerbeste.
Alle 5. -8. Klassen fuhren durch die Unterstützung des Arbeitgeberverbandes zur IdeenExpo Hannover und verlebten dort einen interessanten Tag.
Die Präventionsmaßnahmen der Schule konnten in allen Jahrgangsstufen durchgeführt
werden, die 9. Klassen waren im Praktikum und übten oder üben noch bei den Schulendtagen, sich erfolgreich zu bewerben.
Nach den Sommerferien startet unsere Oberschule in Kooperation mit der Stadt Göttingen
zum ersten Mal 4-zügig in Klasse 5. Das Interesse der Elternschaft an unserem Lernangebot ist weiterhin groß und auch das Kollegium wächst zum neuen Schuljahr, worüber wir
uns sehr freuen. Wir bekommen besonders in den Naturwissenschaften mit Frau Remstedt, Frau Blaume und Frau Ehrhardt Unterstützung, in Kunst mit Frau Böhm sowie im
Sprachenbereich von Frau Rottwinkel.
Frau Heine bleibt uns weiterhin als FSJ´lerin erhalten und wird verstärkt von Frau Förster.
Mit Dank und allen guten Wünschen für die weiteren Wege müssen wir uns aber auch leider verabschieden von Frau Flint, Frau Dr. Lorenzen, Herrn Albrecht, Herrn Zahedi Moghadam und unserem FSJ´ler Max Pach.
Mit der Auflage der 4-Zügigkeit wurde uns seitens des Bistums eröffnet, dass wir bis zur
Fertigstellung eines Erweiterungsbaus mit einer Außenstelle in der ehemaligen HeinrichHeine-Schule in Grone arbeiten müssen.

Für das kommende Schuljahr 2022/2023 konnten wir jedoch intern durch
Umbau und Neustrukturierung von Räumen dies noch umgehen und Zeit gewinnen, Alternativen zu prüfen, die unsere Schulgemeinschaft nicht für eine lange Erweiterungsbauzeit auseinanderreißt. Dadurch müssen wir im Nikogebäude etwas enger zusammenrücken, um neben 12 Klassenräumen auch Platz für ein Sekretariat mit Frau Sperling und
einen Beratungsraum für den Sozialpädagogen Herrn Schmülling zu haben. Im Zuge dessen werden in den Sommerferien einige Bau- und Renovierungsmaßnahmen erfolgen und
die letzten Arbeiten für die Digitalisierung erledigt.

Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag, 25. August 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
Für die ersten sieben Schultage bitte ich Sie, Ihre Kinder zu testen und ihre Kinder bitte
ich, Masken im Schulgebäude zu tragen, um uns allen einen sicheren Schulalltag in Präsenz zu gewährleisten.
Neu wird auch sein, dass wir im Schuljahr 2022/2023 mit dem Doppelstundenprinzip
starten werden. Das heißt, dass die Unterrichtszeiten in 3 x 90-Minuten-Blöcken eingeteilt
werden, die mit jeweils 20-Minuten-Pausen unterbrochen werden. Der Unterricht beginnt
weiterhin immer um 7.45 Uhr und endet um 13.00 Uhr bzw. nach dem Ganztag um 15.30
Uhr. Dieses Modell hat den Vorteil, dass Ihre Kinder nicht mehr so viele Unterrichtsmaterialien pro Tag tragen müssen und sich somit auf weniger Fächer am Tag konzentrieren
können. Auch die vermehrten Gebäudewechsel werden entfallen.
Des Weiteren möchte ich im Hinblick auf unsere Präventionsordnung darauf hinweisen,
dass im Schulalltag keine bauchfreie Oberbekleidung gewünscht ist. Dies kann gern als
Freizeitbekleidung nach der Schule getragen werden. Bitte haben Sie mit Beginn des
neuen Schuljahres ein Auge auf die Schulbekleidung Ihres Kindes.
Auch Feuerzeuge und waffenähnliche Gegenstände dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. In den letzten Monaten kam es vermehrt zu Verstößen gegen die schulgesetzliche Regel, daher bitte ich auch hier um besondere Beachtung und Einhaltung der
Vorschriften.
Für ein friedliches, soziales und respektvolles Miteinander der gesamten Schulgemeinschaft im Schuljahr 2022/2023 legen wir gemeinsam Wert auf höfliche Umgangsformen,
gute Kommunikation und adäquates Verhalten. Unterstützung dabei bieten unser
Beratungsteam und alle anderen Mitarbeitenden.

Im Namen der Schulgemeinschaft der Bonifatiusschule II wünschen wir Ihnen und Ihren
Familien nun sonnige, fröhliche und erholsame Sommerferien und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

D. Breckerbohm
- Schulleiterin -

