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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns auf einige neue aber auch auf die bekannten 
Schülerinnen und Schüler. Im letzten Schuljahr haben die Maßnahmen aufgrund der Corona-
Pandemie unseren Schulalltag maßgeblich beeinflusst. Auch zum Start des neuen Schuljahres 
haben sich bisher wenig Änderungen ergeben. Im Einzelnen bedeutet dies: 
 

- OP- oder FFP2-Maske im Schulgebäude, 
- FFP2-Maske im Bus (oder OP-Maske bei jüngeren Kindern), 
- Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, 
- regelmäßiges Testen nicht geimpfter oder genesener Personen (sollte Ihr Kind ge-

impft oder von Covid19 genesen sein, geben Sie bitte einen Nachweis mit). 
 
Allerdings gibt es auch kleine Hoffnungsschimmer. So kann der Schwimmunterricht wieder statt-
finden und auch die Nutzung der großen Turnhalle ist wieder möglich. Zudem entspannt sich 
durch Impfungen und eine künftige Neueinstellung auch die personelle Situation allmählich, so-
dass wir hoffen ab November auch die bis dahin verkürzten Schultage am Montag und Mittwoch 
wieder zur üblichen Zeit enden zu lassen. Bis dahin bleibt es bei den folgenden Schulzeiten: 
 

- montags und mittwochs: 8:45 Uhr bis 13:00 Uhr 
- dienstags und donnerstags: 8:45 Uhr bis 15:15 Uhr 
- freitags: 8:45 Uhr bis 12:15 Uhr 

 
Zudem gibt es bezüglich der Besetzung der Schulleiterstelle eine positive Nachricht und ich darf 
mich Ihnen offiziell als neuer Schulleiter unserer Schule vorstellen. Mein Name ist Björn Besting, 
ich bin 42 Jahre alt und wohne mit meiner Frau im Warsteiner Ortsteil Niederbergheim. Aufge-
wachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Olpe und habe in Dortmund Lehramt für 
Sonderpädagogik studiert. Nach meinem Referendariat in Herne bin ich mit meiner Frau in deren 
Heimat am Möhnesee gezogen und habe im Februar 2007 meine Arbeit an der Franziskusschule 
aufgenommen. In den letzten zwei Jahren habe ich Herrn Wentzlaff bei der Leitung der Schule 
unterstützt und konnte somit bereits einige Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld gewinnen. Ich freue 
mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und diese mit einem engagierten und motivierten Kol-
legium zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler anzugehen.  
 
Am 30.08. um 18:30 Uhr findet unser Elternabend mit Klassen- und Schulpflegschaftssitzun-
gen statt. Eine Einladung erfolgt in den nächsten Tagen. Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen und auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
Weitere Termine in diesem Schuljahr sind: 
 
27.10.2021 Elternsprechtag 
15.11.2021 Pädagogischer Tag (schulfrei) 
28.02.2022 beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 
17.03.2022 pädagogischer Tag (schulfrei) 
27.04.2022 Elternsprechtag 
27.05.2022 beweglicher Ferientag 



10.06.2022 Schulentlassung 
17.06.2022 beweglicher Ferientag 
24.06.2022 letzter Schultag vor den Sommerferien 
 
Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit liegt in der gesunden Ernährung. In diesem Zu-
sammenhang und unter dem Aspekt der Hygiene hat die Schulkonferenz vor einigen Jahren be-
schlossen, dass Schülerinnen und Schüler zur Schule Wasser oder ungesüßten Tee mitbrin-
gen. Bitte verzichten Sie darauf, Ihrem Kind andere Getränke mitzugeben! Herzlichen Dank! 
 
 
Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind einen gelungenen Start und alles 
Gute. 
 
 
 
 
____________________ 
          Schulleiter 
 


