GRUNDSCHULE AM BÜHLBUSCH
Gemeinschaftsschule Verl

Grundschule Am Bühlbusch ●Am Bühlbusch 6 ● 33415 Verl ● Tel.:05246/50311-0● Fax:05246/50311-29 ● info@gs-buehlbusch.de

Verl, den 08.06.2020
Liebe Eltern,
wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden nun die Grundschulen vor den Ferien doch
noch für zwei Wochen geöffnet. Da dies ein hoher Organisations- und Planungsaufwand
ist, haben wir nun die wichtigsten Informationen dazu für Sie zusammengestellt. Außerdem
bitten wir Sie, die Abfrage bezüglich der Randstunde bzw. OGS auf der letzten Seite
auszufüllen und uns darüber noch in dieser Woche eine Rückmeldung zu geben.
Die FAQ Liste wird Ihnen hoffentlich alle Fragen beantworten.

Wann und wie hat mein Kind ab dem 15.6.2020 Unterricht?
Es kommen nun wieder alle Kinder in ihre gewohnten Klassen. Es gibt keine Einteilung in
kleinere Gruppen mehr. Wir achten weiter auf das regelmäßige Händewaschen und das
Tragen der Schutzmasken im Flurbereich.
Die Kinder kommen wie jetzt gewohnt zwischen 7.45 und 8.15 Uhr in ihren „alten“
Klassenraum.
Die Busse fahren wie gewohnt.
Jahrgang 1 und 2: Von Montag, 15.6. bis Donnerstag, 25.6.
jeden Tag 4 Unterrichtsstunden.
Am Freitag, dem 26.6. findet nur eine Betreuung nach Bedarf statt, kein Unterricht!
Jahrgang 3:
Montag, 15.6. bis Donnerstag, 18.6. jeden Tag 4 Unterrichtsstunden.
Freitag, 19.6. und Montag, 22.6. jeweils 5 Unterrichtsstunden (wie bereits geplant)
Dienstag, 23.6. bis Donnerstag, 25.6. jeweils 4 Unterrichtsstunden.
Am Freitag, dem 26.6.2020 findet nur eine Betreuung nach Bedarf statt, kein Unterricht!
Jahrgang 4:
Montag, 15.6. bis Donnerstag, 25.6. täglich 5 Unterrichtsstunden (An den Projekttagen zum
Thema „Verkehrserziehung“ gilt ein geänderter Plan. Hier haben Ihre Kinder bereits die
Informationen zu den Unterrichtszeiten erhalten.)
Am letzten Schultag findet die Abschlussfeier statt (Den gesonderten Ablauf entnehmen Sie
bitte dem Klassenbrief für die einzelnen Klassen- folgt noch).

Warum findet am letzten Schultag (26.6.2020) kein normaler Unterricht statt?
Eltern und Lehrer der vierten Klassen haben in den letzten Wochen oft zusammen
gesessen und überlegt, wie wir es trotz und mit den Bestimmungen durch Corona
hinbekommen, den Viertklässlern einen schönen, stimmungsvollen
Abschluss zu
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ermöglichen. Damit die Viertklässler diesen besonderen Tag mit ihren Eltern feiern können,
können wir das in der aktuellen Situation nur dann ermöglichen, wenn keine weiteren
Schulklassen mehr in der Schule sind.

Ich brauche aber eine Betreuung am letzten Schultag, was nun?
Am letzten Schultag betreuen wir Ihr Kind, wenn Sie uns den Bedarf kurz per E-Mail
mitteilen.
Warum findet in den nächsten Wochen kein regulärer Stundenplan statt?
Wir müssen im Vormittagsbereich darauf achten, dass die Gruppen nicht gemischt werden,
das heißt, es soll möglichst wenig Lehrkräftewechsel geben. Außerdem sieht das
Hygienekonzept vor, dass wir sowohl den Fachunterricht, als auch den Unterricht in Förderund Fordergruppen nicht mehr erteilen dürfen. Ihre Kinder werden also in ihren festen
Klassenverbänden von möglichst wenigen Lehrkräften unterrichtet.

Ich habe gesundheitliche Bedenken, dass mein Kind nun ohne Abstand in der Klasse
sitzt und möchte es eigentlich nicht mehr in die Schule schicken.
Die Abstandsregel in den Klassenräumen hat die Landesregierung für die Grundschulen
außer Kraft gesetzt. Wenn Sie Bedenken haben, sprechen Sie uns bitte an, am besten die
KlassenlehrerInnen. Wir finden Lösungen, so wie bisher auch.

Wir buchten nun aufgrund der vorherigen Informationen unseren Urlaub schon für
die letzte Schulwoche. Müssen wir jetzt umplanen?
Bitte melden Sie sich im Sekretariat, die Schulleitung ruft Sie an und wir finden eine
Lösung.

Wird es weiterhin eine Notbetreuung geben?
Nein, die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Juni 2020.

Findet die Randstundenbetreuung und die OGS statt?
Ja, aber überlegen Sie bitte genau, ob Sie das Angebot annehmen möchten und brauchen.

Wie hat die Stadt Verl die Beiträge geregelt?
Die Stadt Verl erhebt auch für den Monat Juni keine Beiträge für die Betreuung. Das finden
wir sehr vorbildlich von der Stadt Verl, das Land NRW hat das so nicht vorgesehen.
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Wenn mein Kind in die OGS geht, was muss ich noch wissen?
Sie können Ihr Kind für die letzten beiden Wochen gerne anmelden oder abmelden. Bitte
füllen Sie unbedingt den Bogen aus. Es geht NICHT, dass Sie nur tageweise und zu
verschiedenen Zeiten anmelden. Eine Abholung ist entweder um 14 Uhr, um 15 Uhr, um 16
Uhr oder um 17 Uhr möglich. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Zeit an. Wir können aus
Sicherheitsgründen keine Zwischenzeiten anbieten oder tageweise wechseln.
Die Beiträge entfallen (s.o.), das Mittagessen muss allerdings voll bezahlt werden.
Gibt es Zeugnisse und in welcher Form?
Ja, es gibt Zeugnisse. Wir haben mit der Lehrerkonferenz und im Ad-hoc Ausschuss
folgendes festgelegt:
Jahrgang 1 und 2: Hier gibt es Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten und Aussagen
zu den Kernfächern, die sich auf das ganze Schuljahr und damit auch auf die Zeit im
Homeschooling beziehen und daher keine Wertung erhalten.
Jahrgang 3: Hier werden die Noten ausgesetzt. Es gibt Hinweise zum Arbeits- und
Sozialverhalten und Aussagen zu den Kernfächern, die sich auf das ganze Schuljahr und
damit auch auf die Zeit im Homeschooling beziehen und daher keine Wertung erhalten.

Jahrgang 4: Hier muss es lt. Ministerium Noten geben. Wir haben uns hierbei an dem
Halbjahreszeugnis orientiert. Außerdem gibt es weitere zusätzliche, individuelle
Bemerkungen.

Für das ganze Bühlbuschteam
Ihre Nicola Wollweber und Iris Gäsing

(Im Anhang befindet sich der Fragebogen für die Randstunden- / OGS-Kinder)
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