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Liebe Eltern, 

dieser „Schuljahresendbrief“ ist der letzte, den Sie von mir erhalten. Nach mehr als 40 

Jahren im niedersächsischen Schuldienst und fast 25 Jahren in der Leitung der Boni-

fatiusschule gehe ich mit Ablauf des Monats Juli in Pension. Die Möglichkeiten zu einer 

Verabschiedung sind in dieser Zeit begrenzt, so dass ich diesen Brief nutzen möchte, 

um mich von Ihnen zu verabschieden. 

Ich danke Ihnen – und mit Ihnen vielen Eltern vor Ihnen - , dass Sie uns Ihre Kinder 

anvertraut haben, dass Sie in der Schule helfend präsent waren und mit dem Kollegium 

zusammen diese Schule zu dem machen, was sie ist: Nicht nur ein Ort der Bildung, 

sondern auch ein Ort der Gemeinschaft, des Wachsens, des Miteinanders und auch ein 

Ort der Sorge um andere. Ich danke unzähligen Eltern, die sich in den schulischen 

Gremien, bei der Büchereiarbeit, in der Boliviengruppe und an vielen anderen Stellen 

für die Schulgemeinsaft eingesetzt haben. 

Für alle Unterstützung, die ich als Schulleiterin und Lehrerin an dieser Schule erfahren 

durfte, danke ich Ihnen. Ich bin dankbar für alle konstruktive Kritik, die dem Zweck 

diente, die Arbeit für die Schulgemeinschaft und für jedes einzelne Kind weiterzuent-

wickeln. 

Ich bin sicher, dass Sie denen, die nun nach mir die Schule leiten werden – zuerst 

einmal wird Frau Freimann das als kommissarische Schulleiterin tun gemeinsam mit  

Frau Wildmann als kommissarische Konrektorin – das gleiche Vertrauen entgegenbrin-

gen werden wie mir. Lassen Sie in der gemeinsamen Sorge um Ihre Kinder, die Sie 

uns anvertraut haben, nicht nach. Und lassen Sie das Schulleben, das ja in Coronazei-

ten nur sehr reduziert stattfinden konnte, wieder in alter Blüte aufleben. 

Gefühlt wird die Boni immer „meine“ Schule bleiben, auch wenn ich sie jetzt vertrau-

ensvoll in andere Hände geben kann. Und vielleicht sehen wir uns ja von Zeit zu Zeit 

– beim Martinsfest? An der Kirchenbude? Bei einem Schulfest oder einem Gemeinde-

fest? 

Bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich und bitte darum, dass die Schule und Ihre Fami-

lien sich in Gottes Begleitung und Schutz sicher fühlen können.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Felizitas Teske 

 

Bitte beachten Sie die „Schuljahresendinformationen“ auf der Rückseite. 



 

Informationen zum Schuljahresende und zum Beginn des Schul-

jahres 2021/22 

 

Liebe Eltern,  

hinsichtlich des Schuljahresendes und des Beginns des neuen Schuljahres, bitten wir 

Sie, bei Ihren Planungen Folgendes zu berücksichtigen: 

1. Der letzte Schultag im Schuljahr 2020/21 ist am 21. Juli 2021. Die Kin-
der haben 3 Stunden Unterricht mit Zeugnisausgabe. Die Schule schließt 
also um 11.15 Uhr. Bitte sorgen Sie für die rechtzeitig Abholung Ihres Kin-
des, eine Betreuung findet nicht statt. Bitte stellen Sie sich darauf ein und 
stimmen ggf. mit den Horten die Betreuung Ihres Kindes an diesem Tag ab. 
Auch das Sekretariat ist dann nicht mehr besetzt. 
 

2. Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 02. September 2021. An 

diesem Tag sind 4 Stunden Unterricht. Es findet noch keine Betreuung statt. 

Schulschluss für alle ist um 12.00 Uhr. 

 

3. Ab Freitag, dem 03. September 2021 gilt dann ein neuer Stundenplan. 

Es beginnt für Jahrgang 2 dann auch die Betreuung. 

 

4. Wann die Hausaufgabenhilfe beginnen kann, teilen wir Ihnen zu Beginn des 

Schuljahres mit.  

 

5. Ebenfalls wird Ihnen dann mitgeteilt, wann der herkunftssprachliche Unter-

richt beginnt. 

 

6. Es ist weiterhin geplant, dass die Kinder sich nach den Ferien auch weiterhin 

selbst auf Corona testen. Genauere Information erwarten wir spätestens 

zum Ende der Ferien. 

 

7. Deshalb erhält jedes Kind, das auch im kommenden Jahr unsere Schule 

besuchen wird, einen Coronaselbsttest für den ersten Schultag nach 

den Sommerferien. 

 

Und dann bleibt uns noch, Ihnen und Ihren Familien schöne Ferien und einen sonni-
gen und erholsamen Sommer zu wünschen!  
 
Mit vielen Grüßen für das Kollegium und die Mitarbeiter/innen der Bonifatiusschule 
 

      

F. Teske, Rektorin      K. Freimann, Konrektorin 

 


