Zum Jahreswechsel 2021/ 2022
Sehr geehrte Familien der Brocker Schule,
in vielen Briefen und Grußkarten hören wir derzeit von den „schwierigen und anstrengenden
Monaten“ des vergangenen Jahres.
Ja – das waren und sind sie sicher für uns alle, alle Lebensbereiche sind von
Einschränkungen, Sorgen und oft auch von Trauer betroffen.
Gerade deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz besonders an die positiven
Entwicklungen des vergangenen Jahres in unserer Schule erinnern. Als Beispiele seien
hier erwähnt:
❖ Seit Beginn des Schuljahres haben wir durchgehend Unterricht anbieten können.
❖ Die wenigen Kinder, die in Quarantäne mussten, waren und werden gut betreut
und mit Lernmaterial versorgt.
❖ Die Schulobstaktion durfte wieder beginnen. Das Obst konnte durch die Hilfe von
Müttern, Herrn Berns und Frau Berk an die Kinder verteilt werden.
❖ Das gemeinsame Schulleben konnten wir wieder vorsichtig neu beginnen:
Elterncafés haben stattgefunden, den Weltkindertag und das Nikolausfest haben
wir gefeiert, die Kinder waren im Theater und auch am letzten Schultag werden wir –
mit Vorsicht und Abstand - noch einmal zusammenkommen als Schulgemeinde.
❖ Auch auf schöne Projekte im 2. Schulhalbjahr können wir uns freuen: Gemeinsam
mit dem Familiengrundschulzentrum und der Stadt Bielefeld wird es bald ein
„Sprachcafé“ geben, das jeweils freitags vormittags in der Schule stattfindet für
Frauen, die Gelegenheit zum Deutsch – Sprechen suchen. (Anmeldung und
Nachfragen gerne im Büro.)
❖ Ab Februar wird in der Turnhalle am Sonntag der sportliche „Open Sunday“ starten.
Dies ist ein regelmäßiges offenes Sportangebot der Sportjugend Bielefeld und dem
SVB. Genauere Informationen kommen nach den Ferien.
Vielleicht helfen diese Beispiele dabei, das schulische Jahr ein wenig versöhnter
abschließen zu können!
Das wünschen wir Ihnen, ebenso wie erholsame Ferientage, ein gutes Miteinander
zum Fest und zum Jahresabschluss und einen zuversichtlichen Start in das neue
Jahr.
Hier gibt es noch einige Informationen zum Unterricht:
•
•

•

Am letzten Schultag ( 23.12.) haben alle Kinder Unterricht nach Plan. Der
Unterricht endet jedoch spätestens um 12.35 Uhr.
Der Unterricht beginnt wieder am 10.1.2022 nach dem Stundenplan Ihres
Kindes. Sollte sich aufgrund der Corona – Entwicklung daran etwas ändern,
werden wir Sie informieren. Zudem werden wir alle wichtigen Informationen auf
der Homepage einstellen. (www.brocker-schule.de)
Wenn möglich, testen Sie Ihr Kind doch bitte zu Hause, bevor es wieder in die
Schule kommt. Am 10.1. testen wir alle Kinder nach den neuen Vorgaben, über
die Sie bereits informiert wurden.

Mit besten Wünschen grüßt Sie alle herzlich für das gesamte Schulteam

