
 

 

 

Don-Bosco-Schule Rostock 

 

Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und 

alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den 

Blick aufrichten und zum Gebet anregen. 

Papst Franziskus am 27.03.2020  

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

etwas verspätet, aber hoffentlich nicht zu spät, einige Zeilen von mir zum Schuljahresabschluss.  

1) Danke 
Ein spannendes Schuljahr liegt hinter uns. Vieles hatten wir uns anders vorgesellt, uns anders gewünscht. Es gibt 

Dinge, die man nicht ändern kann. Was man aber ändern kann, ist konstruktiv mit den Herausforderungen 

umgehen, aber seinen pädagogischen Zielen treu bleiben. Schön fand ich auch die folgenden Zeilen einer 

Mutter: Weiterhin möchten wir Ihnen sowie Ihrem Kollegium unseren herzlichsten Dank aussprechen für die 

geleistete Arbeit, die enorm in den letzten Monaten war. Aber Sie haben den Blick auf das Kind, die Familien und 

 Dieses kann ich stellvertretend für mein Kollegium zurückgeben. 

Persönlich sage ich, vielen Dank an die ganze Schulgemeinschaft für ein besonders Schuljahr 2019/20!  

Ausführlich auch hier: https://www.don-bosco-schule-

rostock.de/hro/videos/Donnerstalk18_06_2020.mp3?m=1592467426& 

 

2) Kostenlose Tests - Centogene 
Die Teilschulkonferenz der weiterführenden Don-Bosco-Schule hat beschlossen, dass freiwillige Coronatests 

durchgeführt werden können. In Kooperation mit Centogene können wir allen Mitarbeiter*innen und 

Schüler*innen dieses kostenlose Angebot machen. Zur Vorbereitung brauchen wir von allen, die an den Tests 

teilnehmen möchten, eine Mail mit Angabe der E-Mail-Adresse, unter der Sie für uns und Centogene in dieser 

Angelegenheit erreichbar sind. Dieses ist absolut notwendig, da Sie für sich (richtet sich an die 

Mitarbeiter*innen) oder Ihr Kind dieses Testverfahren beantragen. Bitte senden Sie ihre Email bis 17.Juli 

2020(Frist) an: maria.kammerer@dbs.bernostiftung.schule   

Abschließende Informationen erhalten Sie nach Zusendung Ihrer E-Mail-Adresse in der letzten Ferienwoche. 

 

3) Ferien-Lernangebot des Landes 
Das Ferien Lernangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen und Schulen in freier 

Trägerschaft. Danach wurde auf der Schulkonferenz gefragt. Das Ganze ist auch auf dem Bildungsserver MV zu 

finden:  

https://www.bildung-mv.de/aktuell/2020/land-foerdert-ferien-lernprogramm/index.html 

https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Ferien-Lernprogramm/ 
 

4) Pläne der Regierung 
Als Schulleitung arbeiten wir an einem Plan, der für uns das maximal Umsetzbare ermöglicht. Ein wichtiger 

Baustein sollen dabei die oben genannten Tests sein. Es sind weiterhin verbindliche Hygieneregeln zu beachten. 

Hier finden Sie die genauen Bestimmungen:  

https://www.bildung-mv.de/aktuell/2020/neue-regelungen-fuer-den-schulbetrieb-20-21/index.html 
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5) Trägerschaft der Schulen 

Wie Sie bereits mitbekommen haben, besteht zwischen dem Erzbistum Hamburg und der Bernostiftung Dissens, 

in welcher Form die Trägerschaft in Zukunft ausgestaltet werden soll. Einig ist man sich aber, dass man auch in 

Zukunft an den jetzigen Standorten gute katholische Schule gestalten wird. Die beiden Positionen können Sie 

hier nachlesen:  

https://www.erzbistum-hamburg.de/Schulen-der-Bernostiftung_Erzbistum-Hamburg-will-Schulen-langfristig-

sichern 

https://bernostiftung.de/stiftung/Aktuelles/Pressemitteilungen/2020/20200625_PM_kein_Rueckzug_als_Schult

raeger.php 

 

 

Abschließen möchte mit einem Zitat unseres Namenspatrons, das uns als Leitspruch durch das nächste 

Schuljahr bringen wird: Nur Mut und immer wieder Mut! Wir sollen nie müde werden, Gutes zu tun, denn 

Gott Die letzten Monate haben viel verändert, Rahmen, Vorschriften und Regeln. Aber die Basis 

unserer Bemühungen ist konstant. Wenn unser Bemühen um das Gute weiterhin da ist, sind wir nicht allein und 

werden die Herausforderungen meistern.  Nur Mut.  

 

Ihr 

 

Gert Mengel 
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