
Liebe Eltern der Grundschule Am Bühlbusch, 

es liegen ein paar ungewöhnliche Wochen hinter uns und am heutigen Tag würden eigentlich 

für alle Familien die Osterferien beginnen. Viele von Ihnen mussten Urlaube stornieren, 

werden auf Verwandten- und Freundebesuche verzichten und sehen zwei weiteren Wochen 

entgegen, die auch keine Normalität bringen werden. 

Sie haben Ihre Kinder zu Hause unterrichtet. Dafür möchten wir Ihnen ein großes Lob 

aussprechen!  

Wir sind sehr stolz auf unser Lehrerteam, die sich dieser Aufgabe angenommen haben. Wir 

haben uns viel Mühe gegeben, die Aufgaben und das Homeschooling so zu gestalten, dass 

es für Sie und die Kinder möglich war. Vielleicht war das eine oder andere zu viel, zu schwer, 

zu leicht oder einfach nicht herunterladbar... 

Hierzu ein Tipp: Die Druckerei Schmelter druckt für Schüler kostenlos die Schularbeiten und 

Kopiervorlagen aus. Hier der Link: 

https://www.druckerei-schmelter.de/schueleraktion/ 

Wir bedanken uns an dieser Stelle gerne einmal bei allen Lehrkräften und Mitarbeitern, bei 

Frau Jurgeleit-Rohde, Herrn Ahrens und allen Eltern, die uns in dieser Zeit dabei tatkräftig 

unterstützt haben. 

Hier nun noch wichtige Infos: 

1. Ihre Kinder erhalten für die Ferien "Ideen gegen die Langeweile" per email oder per Post. 

Diese Aufgaben sind ein Angebot für Ihre Kinder, keine Verpflichtung. Schätzen Sie selber ab, 

was Sie Ihrem Kind zumuten wollen und können. 

Auch für Sie und Ihre Familie liegt eine unruhige Zeit hinter Ihnen und Sie haben sich eine 

schulische Auszeit verdient. 

2. Auf unserer Homepage finden Sie demnächst noch ein Bastelangebot von Herrn Kovacevic. 

Danke dafür. Außerdem gibt es wieder ein kleines Video von Frau Gäsing und Frau Wollweber 

(wir arbeiten daran;). 

Unsere Socke finden Sie im Eingangsbereich unserer Schule. 

Wenn Sie irgendwann einen Osterspaziergang machen, dürfen Ihre Kinder gerne durch die 

Eingangstür schauen (natürlich nacheinander mit Abstand;)). 

3. Sekretariat und Notbetreuung: Unser Sekretariat bleibt in den Ferien geschlossen. Falls Sie 

eine Notbetreuung brauchen, wenden Sie sich bitte an die Stadt Verl oder an ein Elternteil des 

Krisenteams (Nummern auf der Homepage). Wir werden dann sofort benachrichtigt und 

melden uns bei Ihnen. Das Formular ist nach wie vor auf unserer Homepage. 

4. Wie es weitergeht? Das wissen wir auch noch nicht. Wahrscheinlich werden Sie es nach 

Ostern noch vor uns durch die Presse erfahren. Wir werden dann aber sofort aktiv und 

schreiben Ihnen per email und auf die Homepage wie der Unterricht nach den Osterferien 

gestaltet wird. 

So, nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein paar Sonnentage, ein bisschen Wärme, 

viele gute Gedanken und vor allem, dass alle gesund und achtsam bleiben.  

 

Ganz herzliche Grüße, 

 

Nicola Wollweber und Iris Gäsing 


