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Liebe Eltern,           01.09.2020 
 
heute versorgen wir Sie wieder mit neuen Informationen aus unserer Schule. 
 

Eltern!AGE 
Sie wollen sich inhaltlich an Unterrichts- und Schulentwicklung beteiligen, die Konzepte 

unserer Schule näher kennenlernen und sich einbringen?  

Unsere Eltern!AGE trifft sich am Mittwoch, dem 16.09.2020 um 19.30 Uhr im 

Lehrerzimmer unserer Schule. Wir arbeiten in diesem Jahr gemeinsam an folgenden Themen: 

- Bühlbuschtag trotz und mit Corona  

- Präsenz- und Distanzlernen (Homeschooling): Elternsicht und Konzeptideen für unsere 

Schule / digitales Lernen auch ohne Corona 

Weitere Themen können während der Sitzungen besprochen werden. Wir treffen uns nach 

Absprache und Bedarf. Besonders freuen wir uns über neue Eltern aus den ersten Klassen!  

Herzlich willkommen, erstes Schnuppern und Kennenlernen ausdrücklich gewünscht, keine 

Verpflichtung! 
 

MASERN – Überprüfung des Schutzes 
Wie bereits angekündigt, müssen wir lt. Gesetz überprüfen, ob Ihr Kind gegen Masern geimpft ist 
oder einen natürlichen Schutz aufweist. 
Am kommenden Mittwoch und Donnerstag werden wir dies gebündelt tun. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern aus den  
 
Jahrgängen 3 und 4 die Bestätigung oder den Impfausweis  
am Mittwoch, dem 09.09.2020                                                        und aus den 
  
Jahrgängen 1 und 2 die Bestätigung oder den Impfausweis  
am Donnerstag, dem 10.09.2020 mit in die Schule. 
 
Wir überprüfen nur. Ihre Kinder bringen die Unterlagen gleich wieder mit nach Hause. 
 

 
Verschiedenes: 
 
- Die Verl Creativ wird – entgegen der Terminansage im letzten Elternbrief – nicht stattfinden. Die 
Entscheidung des Vorbereitungsteams unterstützen wir und freuen uns besonders auf das 
nächste Jahr. 
 
- Vom Schulamt konnten wir für einen Euro pro Kind Kopfhörer für die ipads erwerben. Das ist 
prima, denn in Coronazeiten möchten wir, dass jedes Kind einen eigenen Kopfhörer in der Schule 
hat. Die Lehrkräfte sammeln in den nächsten Tagen einen Euro dafür ein. Sie können Ihrem Kind 
auch einen eigenen Kopfhörer mitgeben, der dann aber in der Schule verbleiben muss. 



 
- Wir haben nun ein Konto bei Instagram. Zurzeit bekommen Sie nur wenig mit, was in der Schule 
passiert. Das ist schade, daher wollen wir Sie wenigstens virtuell auf dem Laufenden halten, vor 
allem, was die Fertigstellung unseres grünen Klassenzimmers betrifft. Wichtige Infos bekommen 
Sie aber weiterhin über den email Verteiler und über die Elterngruppen bei Whatsapp. Instagram 
ist daher nur eine visuelle Bereicherung, bitte NICHT als „Kommunikationswerkzeug“ zwischen 

Schule und Elternhaus verwenden       Das Konto lautet:  gsambuehlbuschverl 

 

In den letzten beiden Wochen hat das Thema „Corona“ bei vielen Eltern weitere Unsicherheiten 
und Fragen aufgeworfen, so dass wir hier noch einmal auf die meist gestellten Fragen eingehen. 
Auch wir lernen immer wieder dazu, müssen Entscheidungen überdenken und uns immer wieder 
neu informieren. Hier weitere FAQ`s: 
 
Mein Kind hat Schnupfen. Was tun? 
Melden Sie Ihr Kind morgens (oder am Abend davor) per email oder Telefon (auch gerne AB) krank. 
Anschließend beobachten Sie Ihr Kind 24 Stunden (lt. Erlass). Sie kennen Ihr Kind am besten und 
können Krankheitssymptome deuten. Falls nicht, gehen Sie ohnehin zum Arzt. 
 
Darf mein Kind dann am nächsten Tag wieder in die Schule? 
Ja, wenn sich die Krankheitssymptome nicht verschlimmert haben und es Ihrem Kind wieder gut 
geht.  
Nein, wenn zu den Symptomen weitere hinzugekommen sind. Dann melden Sie sich in der Schule. 
 
Muss ich ein Attest oder eine Negativ-Bescheinigung eines Coronatests in der Schule 
vorlegen? 
Grundsätzlich nein. Nur wenn das Kind in Quarantäne war und Sie vom Gesundheitsamt 
dementsprechende Anweisungen/Bescheinigungen bekommen haben. 
 
Warum waren die Geschwisterkinder aus dem Franziskus Kindergarten in der Schule, 
obwohl dort ein Coronafall war? 
Das Gesundheitsamt ordnet Quarantäne nur bei einer Person an, die im direkten Kontakt zu einer 
infizierten Person war. Familienmitglieder gehören solange nicht dazu, bis ein positives Ergebnis 
vorliegt.  
 
Wie geht es weiter? Gibt es neue Regelungen? 
Um den Infektionsschutz weiter zu gewährleisten, werden wir bis zu den Herbstferien weiterhin 
Abstand halten, Masken im Schulgebäude tragen, unsere Pausenregelung fortführen und möglichst 
viel lüften. Auch das Ministerium hat für die Grundschule noch keine weiteren Lockerungen 
veranlasst.  
 
Wo gibt es offizielle Informationen? 
Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen des Kindes (vom MSW, Stand 01.09.2020) 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-
zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung)  

 

 
Es ist noch nichts „normal“ und wir freuen uns über jeden Tag, an dem alle Kinder da sind…daher 
lassen Sie uns gemeinsam weiter durchhalten und vor allem bleiben Sie gesund! Wir halten Sie 
umfassend auf dem Laufenden. 
 
Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, für das ganze Team 
 
Nicola Wollweber und Iris Gäsing 
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