Horststraße 28, 46397 Bocholt, Tel.: (02871) 27 17 0

Bocholt, 14.12.2020
Liebe Eltern,
nach den Verwirrungen der letzten Tage zum Schulschluss, zum Unterrichtssende, zum frühen
Beginn der Weihnachtsferien und allgemein zum Lockdown kann man heute folgendes sagen:
Der Beschluss des Landes vom vergangenen Freitag hat Bestand! In dieser Woche findet an
unserer Schule für alle Schüler aller Jahrgänge noch Unterricht statt; entweder in
Präsenzform hier vor Ort oder bei Ihnen zu Hause im Distanzunterricht. Die Entscheidung, wie
das stattfinden soll, treffen Sie für den Rest der Woche. Bitte beachten Sie, dass nach
Beschluss der Bundesregierung sowie der Landesregierung möglichst vom Unterricht
vor Ort abgesehen werden und die Betreuung nach Möglichkeit zu Hause stattfinden soll.
Bitte geben Sie uns telefonisch Nachricht, wenn ihr Kind in dieser Woche nicht mehr vor Ort
unterrichtet werden soll. Wir melden das Kind dann vom Bustransfer und vom Mittagessen ab.
Wie ebenfalls schon angekündigt, findet am 21.12. und 22.12. den zusätzlichen unterrichtsfreien
Tagen vor den Weihnachtsferien, eine Notbetreuung statt. Von dieser Möglichkeit müssen an
unserer Schule nur sehr wenig Eltern Gebrauch machen. Das ist sehr verantwortungsvoll von
Ihnen!
Die gleiche Regelung gilt übrigens auch für die unterrichtsfreien Tage am 07.01 und 08.01. nach
den offiziellen Weihnachtsferien. Sollten Sie an diesen Tagen Betreuung für Ihr Kind benötigen,
melden Sie sich bitte schon jetzt!
Alle aktuellen Information zum Schulbetrieb finden Sie weiterhin auf der Homepage der Schule
unter dem Link: Corona-Info | Bischof – Ketteler – Schule (bischof-ketteler-schule.de)
Durch den sehr reduzierten Schulbetrieb in dieser Phase des Jahres endet dieses Jahr
tatsächlich auch so ungewöhnlich wie noch nie. So wird neben dem Weihnachtsgottesdienst
auch unser traditionelles Adventssingen zum Ende der Schulzeit ausfallen. Wir werden die
Kinder also sehr ungewöhnlich, aber hoffentlich doch ein wenig stimmungsvoll, in die
Weihnachtsfeiertage entlassen.
Zu diesen Feiertagen wünschen wir Ihnen als Team der Bischof-Ketteler-Schule alles Gute und
vor allen Dingen viel Gesundheit. Bleiben sie zu Hause und feiern sie mit Ihren Familien
trotzdem ein hoffnungsvolles und friedvolles Weihnachtfest. Nach den Feiertagen wird es im
Land und auch hier in der Region sehr ruhig bleiben und so wird es vermutlich auch an Silvester
ein sehr ruhiger Übergang in eine neues Jahr 2021 geben. Auch hierzu wünschen wir Ihnen
alles Gute.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen persönlichen Gruß, da es sich natürlich um
meinen letzten Weihnachtsgruß an Sie handelt. Mein Ruhestand beginnt am 01.02.2021. An
dieser Stelle darf ich Ihnen aber auch im Namen des Caritasverbandes Bocholt als Schulträger
meinen bisherigen Stellvertreter Herrn Ronald Lenkenhoff als meinen Nachfolger in der Funktion
des Schulleiters der Bischof-Ketteler-Schule vorstellen.
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