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Versmold, 20.12.2021 
 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

nun ist das ereignisreiche Jahr 2021 schon fast zu Ende und jeder freut sich auf 

Weihnachten, die wohlverdienten Ferien und den Jahresausklang. 

Leider stand die Zeit von den Sommerferien bis jetzt wieder im Zeichen der Pandemie. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass trotz der widrigen Umstände bis auf die letzten 

drei Schultage durchgängig Präsenzunterricht stattgefunden hat und die Kinder in der 

Schule waren. Dass es uns die letzten Tage noch erwischt hat, ist wirklich sehr schade. 

Besonders für die Kinder. Viele schöne Sachen konnten nicht mehr in der Klassenge- 

meinschaft durchgeführt bzw. zu Ende gebracht werden. Eine richtige Verabschiedung 

am letzten Schultag wird es leider auch nicht geben. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Alle, die uns im letzten Jahr in unserer schulischen 

Arbeit und bei vielen anderen Anlässen so toll unterstützt haben. Ein ganz besonderer 

Dank an unsere beiden Fördervereine. Ohne Ihre finanzielle Hilfe wären viele schöne 

Dinge für die Kinder nicht möglich gewesen. 

Morgen und am Mittwoch (22.12.2021, letzter offizieller Schultag) findet Lernen auf 

Distanz statt. Eine Notbetreuung (1- 4.Stunde), die Randstunde und der OGS-Betrieb 

finden an beiden Tagen statt. Donnerstag (23.12.2021) wäre ohnehin ein beweglicher 

Ferientag gewesen. 

Im neuen Jahr fängt die Schule hoffentlich am Montag, den 10.01.2022, wieder an. 

Dann greift eine verbesserte Teststrategie. Darüber hatte ich Sie bereits informiert.  

Geben Sie künftig bitte die folgenden Informationen an die Klassenleitungen weiter.  

1. Seit wann hat mein Kind einen vollständigen Impfschutz? 

2. Seit wann gilt mein Kind nach überstandener Infektion als genesen? 

3. Seit wann ist mein Kind nach einer Infektion im familiären Umfeld 

in Quarantäne? 

Dies ist besonders wichtig, weil diese Infos Auswirkungen auf die Testungen haben. 

Wichtige Infos der Bezirksregierung dazu befinden sich im Anhang.  
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Wenn uns die Pandemie kein Strich durch die Rechnung macht, besuchen wir gleich in 

der 1. Schulwoche die Eisbahn in Versmold zum Schlittschuhlaufen (Bockhorst am 

11.01. und Loxten am 13.01.) 

Zum Vormerken noch ein wichtiger Termin: 

Am 16.02.2022 führen wir (wenn Corona es zulässt) eine ganztägige Fortbildungsver-

anstaltung durch. Thema wird sein „1. Hilfe!“. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. 

 

 

Das Kollegium und alle Mitarbeiter des Grundschulverbundes Loxten-Bockhorst 

wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2022.  

Bleiben Sie gesund!!! 

 

Herzliche Grüße 

Martin Bauer und Benjamin Finke 

            Schulleitung 

 

 

 


