Grundschule Am Bühlbusch
Gemeinschaftsschule Verl

SCHULBRIEF NR. 4 im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,

21.09.2020

wir hoffen, Sie konnten die sonnigen Tage noch ein bisschen genießen. Hier kommen die nächsten
wichtigen Infos aus unserer Schule:

Unsere Eltern!AGE
hat getagt und wir haben uns über die sehr gute Beteiligung gefreut. Das nächste Mal treffen
wir uns am 29.10. um 19.30 Uhr im Lehrerzimmer.
Wir haben für den Bühlbuschtag geplant, über Elternbriefe diskutiert und erste Ideen für
unsere bevorstehende Digitalisierung und ihre Folgen besprochen. Danke für den regen und
wertvollen Austausch!
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Wir haben lange darüber nachgedacht und viel diskutiert, aber waren uns dann einig, dass wir unseren
Tag der offenen Tür – wenn auch in anderer, reduzierter Form - stattfinden lassen.

Um die Hygienevorschriften zu beachten, laden wir die Kindergartenkinder und ihre Eltern in
verschiedenen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten am Donnerstag, dem 1. Oktober
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr ein, um unsere Schule kennen zu lernen.
Randstunde und OGS haben geöffnet (OGS bis 14.30 Uhr, s. Elternbrief der OGS), die Busse fahren
wie gewohnt.
Wir können leider nicht – wie gewohnt – die Schule an diesem Nachmittag auch für unsere vielen
Schulkinder öffnen. Einzelne Kinder werden uns bei der Vorbereitung und Durchführung helfen,
auch die Eltern!AGE und die Schulpflegschaftseltern wirken mit. Vielen Dank für die Vorbereitung
und für das Mitdenken. Die Schulpflegschaft organisiert Getränke in der Mensa und beantwortet
Fragen „von Eltern für Eltern“. Die Schulpflegschaftsvertreter sprechen Sie bestimmt an.

Als kleines Trostpflaster für unsere Schulkinder werden wir an diesem Tag keine Hausaufgaben
aufgeben und nach der 5. Stunde ist unterrichtsfrei!
!!! Ausnahme ist die Klasse 3b. Hier wollen wir den Schwimmunterricht nicht unterbrechen !!!!

An unserem „Bühlbuschtag“ führen wir den jährlichen VERKEHRSSICHERHEITSTAG für alle unsere
Schulkinder durch. Auf dem Schulhof erfolgt die Fahrradkontrolle durch die örtliche Polizei. Die Firma
Fulland nimmt kleinere Reparaturen vor, worüber wir uns sehr freuen. Die Verkehrswacht baut einen
Fahrradparcours auf und bietet wichtige Informationen und hilfreiche Ausstattungen an.
Gerne dürfen alle Kinder ab 15 Uhr mit ihren Rädern auf den Schulhof kommen!
Bitte achten Sie auch hier auf den nötigen Abstand und auf das Tragen einer Schutzmaske.

Weitere Infos:
Bitte an die „Puschen“ denken
Manche Kinder vergessen mehrfach ihre Masken. Im Sekretariat bekommt Ihr Kind beim ersten
Vergessen eine Maske kostenlos geschenkt. Beim nächsten Vergessen bitten wir Ihre Kinder um
50 Cent, die sie dann am nächsten Tag mitbringen sollten (im Sekretariat steht ein
„Maskenschweinchen“).

Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, für das ganze Team
Nicola Wollweber und Iris Gäsing

