
 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

auch in diesem Jahr verabschiede ich mich mit einem letzten Elternbrief von Ihnen. Mit guten alten Traditionen 

soll man schließlich nicht brechen… 😉 

Natürlich kommen wir auch in diesem Jahr um das Thema Corona nicht drumherum. Auch wenn ich die 

Hoffnung habe, dass es der letzte Jahresabschlussbrief ist, in dem ich auf dieses leidige Thema zurückblicke. Es 

ist gefühlt so lang her, dass ich tatsächlich noch mal nachgucken musste, ob es wirklich erst 12 Monate her ist, 

dass wir mitten in den Lolli-Tests saßen. Anfangs lief das ja mit den Lolli-Tests ganz gut, bis die Infektionszahlen 

landesweit durch die Decke gingen und die Labore nicht mehr nachkamen. Die Ergebnisse kamen erst jeden Tag 

später, dann teilweise auch gar nicht mehr. Und nachdem wir das Verfahren dann gerade so umgestellt und alle 

Eltern einzeln mit Handy-Nummer registriert hatten, damit diese im Falle eines positiven Pools direkt 

benachrichtigt werden konnten, wurden die Lolli-Tests quasi über Nacht komplett eingestellt. Was für ein 

Chaos! (Kleine Anekdote am Rande: Nachdem wir monatelang kistenweise Testmaterial zugeschickt bekommen 

hatten, hatten wir natürlich jede Menge Material noch übrig, als die Tests eingestellt wurden. Vor gut drei 

Wochen wurde der ganze Kram dann immerhin schon abgeholt.) Seitdem testen wir uns mit Selbsttests, 

zunächst in der Schule, seit geraumer Zeit in Eigenverantwortung zu Hause. Daher möchte ich mich an dieser 

Stelle bei Ihnen für Ihre Mithilfe bedanken. Das Thema Eigenverantwortung wurde an unserer Schule in nahezu 

allen Familien vorbildlich umgesetzt.  

Neben Corona wurden wir im Februar noch von Ylenia heimgesucht. Na, wer erinnert sich? Ylenia war ein 

Sturmtief, das Ihren Kindern am 17. Februar einen zusätzlichen unterrichtsfreien Tag bescherte. Die Ansage zur 

Schulschließung aus Düsseldorf kam schon am Mittag des Vortages, so dass wir und vor allem Sie 

ausnahmsweise mal „richtig viel“ Zeit hatten, den kommenden Tag zu organisieren.  

Keine zwei Wochen später brach dann der nächste Wahnsinn über uns rein. Statt ausgelassen Karneval zu feiern 

(Aus Infektionsschutzgründen allerdings lieber draußen… 😉), mussten wir uns auf einmal mit dem Thema Krieg 

beschäftigen. Für Menschen meiner Generation war das bis zu diesem Jahr eigentlich undenkbar… Die ganze 

Nachrichtenflut ist natürlich auch nicht an Ihren Kindern vorübergegangen. Und so unbegreiflich die Situation 

auch für uns Erwachsene war, haben wir versucht, das Unbegreifliche auf Grundschulniveau runterzubrechen. 

Denn nicht nur wir Erwachsene hatten Sorgen, Ängste und Fragen, sondern die Kinder verständlicherweise 

auch. Neben vielen kleinen Gesprächen und Aktionen im Unterricht haben wir einen kleinen Projekttag zum 

Thema Frieden mit den Kindern gestaltet. Bereits an Aschermittwoch, also sechs Tage nach Kriegsbeginn, hatte 

ich die erste Anfrage einer Familie unserer Schule, die eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen hatten. 

Aber Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht erst noch ein paar bürokratische Hürden gegeben 

hätte. Am 11. März haben wir dann unser erstes ukrainisches Kind aufgenommen. Mittlerweile sind ein paar 

ukrainische Kinder aus Efferen weggezogen oder auch zurück in die Ukraine gegangen, so dass von den 

zwischenzeitlich zwölf ukrainischen Schülerinnen und Schülern aktuell acht bei uns in der Schule versuchen, ein 

bisschen Alltag zu finden. Nachdem in den letzten beiden Jahren der Wunsch nach Gesundheit ganz weit oben 

auf den Hitlisten stand, eint uns wahrscheinlich in diesem Jahr alle der Wunsch nach Frieden. Auch heute, genau 

zehn Monate nach Kriegsbeginn, stellt sich mir immer noch die wahrscheinlich nicht zu beantwortende Frage 

nach dem „Warum?“ und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir alle, insbesondere aber die Menschen 

in der Ukraine, wieder in Frieden und Sicherheit leben können.  
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Apropos Ukraine: Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit brennt bei Ihnen zu Hause sicherlich die eine oder 

andere Kerze. Der Verein „Life Cologne e. V.“ aus Köln sammelt Wachs- und Kerzenreste. Diese werden in die 

Ukraine gebracht und werden dort zu „Büchsenlichtern“ verarbeitet. In den Regionen, in denen die Heiz- und 

Stromversorgung zerstört ist, sind diese kleinen Heizquellen eine simple, aber effektive Möglichkeit, zumindest 

mal eine warme Tasse Tee zu bekommen. Sollten Sie Kerzen- und Wachsreste haben, schmeißen Sie sie bitte 

nicht weg, sondern bringen sie nach den Ferien mit in die Schule. Im Eingangsbereich werden wir eine große 

Kiste aufstellen, in der Sie Ihre Kerzenreste deponieren können.  

 

Jetzt aber genug der deprimierenden Themen! Wir hatten nämlich auch ganz viele schöne Tage in diesem Jahr 

und einen annähernd normalen Schulbetrieb. Nach den letzten zwei Jahren muss und darf man sich über solche 

Kleinigkeiten ja auch schon freuen. 😊  

Im April ist die Maskenpflicht in der Schule gefallen und die anfängliche Befürchtung, dass dadurch die 

Coronazahlen wieder deutlich nach oben gehen, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Nach zwei Jahren hinter 

der Maske ist es wirklich schön, wenn man das Kinderlachen nicht mehr nur hinter der Maske erahnen kann. 

Und auch im Unterricht macht die fehlende Maske vieles einfacher. Im Juni haben wir gemeinsam ein tolles 

Sportfest gefeiert, bei dem Ihre Kinder wieder fürs Sportabzeichen ihr Bestes gegeben haben. Und auch unsere 

Viertklässler konnten wir im Sommer „ganz normal“ mit allen in der Turnhalle verabschieden.  

Nach den Sommerferien haben wir 73 neue Raben, Eisbären und Waschbären bei uns begrüßen dürfen und 

sogar das I-Dötzchen-Grillen konnte wie gewohnt stattfinden. Im September gab es nach endlos langen vier 

Jahren endlich wieder ein Schulfest. Auch wenn das Wetter nicht ganz auf unserer Seite war, tat das dem Spaß 

und der Feierfreudigkeit keinen Abbruch. Feiern können wir auch bei schlechtem Wetter! 😉 

Nachdem 2020 und 2021 die Straßen an Sankt Martin dunkel geblieben waren, konnten wir dieses Jahr wieder 

mit Laternen durch die Straßen ziehen. Auf dem Schulhof hat man dann doch noch gemerkt, dass Corona nicht 

ganz aus der Welt ist. Die „Älteren“ von Ihnen können sich vielleicht daran erinnern, wie voll es auf dem Schulhof 

mit Martinsfeuer immer war. Gefühlt standen auf einem Quadratmeter 20 Personen. Und das war Frau Wienke 

und mir im Sommer, als wir den Martinszug anmelden mussten, dann doch zu link. Wir gehen aber mit der 

Hoffnung ins nächste Jahr, dass wir dann am 10. November auch wieder ein Martinsfeuer auf dem Schulhof 

haben werden.  

Zum Jahresabschluss haben unsere Viertklässler*innen noch ein wenig Zirkusluft schnuppern können. 

Normalerweise wären wir dieses Schuljahr turnusgemäß wieder mit unserem Zirkusprojekt an der Reihe 

gewesen. Corona hat auch bei den Cassellys den Zeitplan gehörig durcheinandergewürfelt, so dass wir am Ende 

froh waren, unseren „Großen“ ein kleines exklusives Projekt als Alternative anbieten zu können. Gemeinsam 

mit allen Kindern haben wir dann am vergangenen Mittwoch die Vorstellung besucht und gestaunt, was man 

im Zirkus so alles lernen kann. Plan ist, im Schuljahr 2023/2024 dann wieder mit allen Don-Bosco-Kindern das 

Zirkuszelt zu erobern. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Förderverein, der uns den Zirkusbesuch 

gesponsert hat. 😊 

 
Den letzten Elternbrief nutze ich traditionell, um einigen Menschen zu danken: 

• meinen Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um Ihren Kindern nicht nur Wissen, 

sondern auch noch etwas Spaß mit auf den Weg zu geben 

• meiner Stellvertreterin Frau Klose, die mit mir gemeinsam das Schiff durch diese unruhigen Zeiten 

steuert 

• Frau Oepen und ihrem ganzen OGS-Team, die Sie und uns dieses Schuljahr – mal wieder – an so manchen 

Tagen vor dem Distanzunterricht gerettet haben, weil sie uns auch im Vormittagsbereich immer wieder 

helfen, Lücken zu stopfen – und ganz nebenbei auch nachmittags einen tollen Job machen, damit Ihre 

Kinder eine schöne Zeit in der Schule haben 



 

• unseren beiden hilfreichen Geistern im Hintergrund, Frau Linden-Maulitz im Sekretariat und unser 

Hausmeister Herrn Maaß, ohne die ein geregelter Schulbetrieb nicht möglich wäre 

• den Eltern in der Schulpflegschaft, die dieses Jahr endlich mal wieder nicht nur dafür da waren, positive 

Pool-Ergebnisse oder Ankündigungen von Distanzunterricht in die Klassen zu transportieren 

• unserem Schulsozialarbeiter Herrn Domann, der nicht nur immer für alle Kinder und Eltern, sondern 

auch für uns im Kollegium jederzeit ein offenes Ohr hatte 

• unserem Pastoralreferenten Herrn Daun, der uns kirchlich durchs Jahr begleitet und tolle Gottesdienste 

mit uns gefeiert hat 

• Frau Retterath und Frau Hack, die mit viel Zeit und Liebe zweimal im Jahr aus den Beiträgen Ihrer Kinder 

ein tolles „Spätzchen“ zusammenstellen 

Apropos Spätzchen: Auch in diesem Spätzchen gibt es für die Kinder wieder was zu gewinnen. Frau 

Retterath bat mich noch, Ihnen bzw. Ihren Kindern mitzuteilen, dass der Einsendeschluss für das 

Gewinnspiel am 31.01.2023 ist. Wer also in den Lostopf hüpfen möchte, hat bis Ende Januar Zeit dazu. 

• Nicht zuletzt möchte ich allen 284 Don-Bosco-Spatzen danken. Es ist immer wieder schön zu sehen, mit 

welcher Freude ihr euch in jeden neuen Schultag stürzt und versucht, jeden Tag ein kleines bisschen 

besser zu werden – und zwar nicht nur in Mathe oder Deutsch, sondern auch im Umgang miteinander. 

Das macht ihr wirklich toll! 

 

Im letzten Jahr habe ich in diesem letzten Elternbrief aus dem Lied Ahoi des Kölner Musikers Gentleman zitiert: 

„Es gibt keinen anderen Weg um wieder Land zu sehen, geh mit Zuversicht nach vorn!“ Und da das Zitat dieses 

Jahr vielleicht noch passender ist als im letzten Jahr, nutze ich es gerne noch einmal.  Ich glaube, ein bisschen 

Zuversicht können wir alle für die kommenden zwölf Monate gebrauchen – verbunden mit der Hoffnung, dass 

das neue Jahr nicht auch wieder neuen Wahnsinn fürs uns bereithält. Kleinere 

Katastrophen können gerne kommen, aber mein Bedarf an solchen Kalibern wie 

Corona oder Krieg ist fürs Erste gedeckt. 😉 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne und entspannte 

Weihnachtstage im Kreis Ihrer Lieben. Genießen Sie den Zauber dieser ganz 

besonderen Zeit und tun Sie nur das, was Sie glücklich macht. Kommen Sie gut 

und vor allem gesund ins neue Jahr, damit wir am 9. Januar gemeinsam in das 

nächste Abenteuer starten können. 

 
Herzliche Grüße 

 
Stefanie Schütz 
Schulleiterin 


