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Liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen im „Corona-Virus“ und der teils falschen Meldungen, teilen
wir Ihnen folgendes mit:
Der Kreis Gütersloh beabsichtigt zurzeit nicht, die Schulen zu schließen. Da aber eine Schließung
nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, haben wir gestern den Kindern diverse Arbeitshefte
mitgegeben, damit wir darauf zurückgreifen können, falls es doch zu Unterrichtsausfall kommen
sollte. Sie bekommen dann per email mitgeteilt, was die Kinder zuhause selbstständig lernen
können.
Eine Schulschließung wird nicht von der Schule beschlossen, sondern vom Gesundheitsamt des
Kreises Gütersloh. Hierzu ein Auszug aus der aktuellen Schulmail der Landesregierung:
„Schulschließungen und Wiedereröffnungen von Schulen
Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die
vollständige oder teilweise Schließung einer Schule im Zusammenhang
mit der Bekämpfung des Corona-Virus von der örtlichen Ordnungsbehörde
oder dem Gesundheitsamt verfügt wird.“ (Auszug MSW, Schulmail Nr. 3 vom 11.03.2020)
Wir müssen momentan keine Veranstaltungen absagen, da wir vor den Ferien keine Ausflüge,
Großveranstaltungen o.ä. geplant haben (Ausnahme: Das für den 30.03.2020 geplante
Frühlingssingen der Chor AG von Herrn Bothmann im Flur wird nicht stattfinden, ebenso die
Bühlbuschstunde).
Der Elternsprechtag wird stattfinden, im Eingangsbereich werden Sie Desinfektionsmittel
vorfinden. Dies ist nicht für Kinderhände geeignet, da es Alkohol enthält und zu Reizungen der
Atemwege und Augen führen kann. Vielmehr weisen wir die Kinder zurzeit (wie in jedem Winter)
darauf hin, sich die Hände öfter und länger mit Seife zu waschen
(TIPP: Sagen Sie Ihren Kindern, Sie sollen dabei zweimal „Happy Birthday“ singen😉). Auch auf
den Händedruck bei Begrüßung und Verabschiedung werden wir verzichten.
Noch eine wichtige Bitte: Manche Kinder sind verängstigt oder denken sich „wilde Dinge“ zu dem
Virus aus. Wir gehen mit dem Thema im Unterricht vorsichtig um, um keine übertriebenen Ängste
zu schüren. Grundschulkinder können hier in der Regel noch nicht richtig differenzieren und
glauben auch Falsch- oder sog. „Horrormeldungen“. Sprechen Sie in Ruhe mit Ihren Kindern über
Vorsichtsmaßnahmen bei Grippe oder Viren oder nutzen die Sendungen im KiKanal (z.B. Logo),
um kindgerechte Erklärungen zu finden.
Falls Ihr Kind krank ist, lassen Sie es bitte (wie immer) in Ruhe auskurieren und schicken es bitte
fieberfrei in die Schule.

Jetzt zu den alltäglichen Dingen, die wir Ihnen gerne mitteilen:
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Lukas aus der Klasse 4c hat am 3. März den Wettbewerb „Verler
Lesekönig 2020“ gewonnen. Damit sind wir zum 6. Mal hintereinander
Sieger dieses Verler Lesewettbewerbs. Wir sind unfassbar stolz auf dich,
Lukas! Danke auch an alle, die ihn so unterstützt haben!!!

Am Samstag, dem 18.04.2020 gehen 24 Kinder unserer Schule zur ersten Heiligen
Kommunion. Diese Kinder feiern am Montag, dem 20.04. einen Dankgottesdienst und sind
daher automatisch vom Unterricht befreit. Falls ein Geschwisterkind aufgrund der Feierlichkeit
ebenfalls vom Unterricht befreit werden soll, informieren Sie bitte den/die KlassenlehrerIn.
Wir wünschen allen Familien ein wunderbares Fest in der Kirche und mit ihren Familien.

Verschiedenes:
Am letzten Tag vor den Osterferien haben wir einen Projekttag „Ostern“. Für alle Kinder ist nach
der 4. Stunde Schulschluss. Die Busse fahren wie gewohnt, ebenso finden Randstunde und OGS
statt.
Frau Diekämper ist aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt und Frau Poorten hat ihr Sabbatjahr
beendet. Wir freuen uns darüber, dass sie wieder an unserer Schule sind.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!
Für das Bühlbuschteam
Nicola Wollweber und Iris Gäsing

