Schulbrief der Schulleitung vom 16.04.2020

Liebe Eltern,
wie Sie den Medien entnommen haben werden die Schulen nur teilweise geöffnet,
ab 4. Mai sollen wir lt. NRW - Ministerium mit den Viertklässlern starten. Wir werden
nun schrittweise die Hygiene- und Distanzmaßnahmen vorbereiten. Wenn Sie ein
Kind in der vierten Klasse haben, werden wir Sie rechtzeitig über alles informieren.
Weiterhin werden wir Ihre Kinder mit Unterrichtsmaterialien versorgen. Im Laufe
des kommenden Montags erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen wieder Material
per Post und/oder per email.
Wir wissen, dass Sie als Familie erneut vor einigen Herausforderungen stehen.
Aufgrund der vielen Rückmeldungen vor den Osterferien wissen wir, dass es im
Großen und Ganzen mit den gestellten Aufgaben ganz gut klappt. Dennoch
brauchen Sie überhaupt keine Scheu zu haben sich bei uns zu melden, wenn es
Schwierigkeiten gibt. Wir entwickeln dann gemeinsam mit Ihnen Lösungen. Auch
finden Sie die bekannten Hilfsangebote auf unserer Homepage.
Auch werden Sie folgende Fragen haben: Wie sieht es aus mit den Zeugnissen?
Was ist evtl. mit der Versetzung? Was ist mit der Ausschulungsfeier? Sommerferien,
Elternabende, Schulkonferenz…
Alle diese Fragen haben wir leider auch noch und wir erarbeiten Stück für Stück
Lösungen. Das Ministerium wird uns hoffentlich mit einigen rechtlichen Dingen
versorgen, sodass wir Sie immer wieder neu informieren werden. Vielen Dank für
ihre Geduld, die sicherlich immer wieder aufs Neue gefordert wird.
Weiterhin wird es eine Notbetreuung für Familien geben, die in systemrelevanten
Berufen arbeiten. Die Erweiterung der Berufsgruppen und die neuesten
Informationen dazu erhalten wir erst heute im Laufe des Tages. Wir stellen sie dann
sofort auf die Homepage unserer Schule.
Bitte melden Sie sich per email oder morgen früh (Freitag) zwischen 8.30 und 11.30
Uhr im Sekretariat.
Mit einigen Familien habe ich bereits telefoniert, diese müssen sich nicht mehr
melden. Wir melden uns bei Ihnen per Telefon um die Feinheiten abzustimmen.
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und durchhalten.
Herzliche Grüße vom Bühlbuschteam,
Ihre Nicola Wollweber und Iris Gäsing

