GRUNDSCHULE AM BÜHLBUSCH
Gemeinschaftsschule Verl

Schulbrief Nr. 9
Verl, den 07.01.2021

Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihre Familien sind gesund durch die Feiertage gekommen. Wir alle
wünschen uns ein frohes, neues Jahr.
Wie Sie der Presse entnommen haben, hat das Schulministerium angeordnet,
dass der Präsenzunterricht für alle Kinder bis zum 31.01.21 ausgesetzt wird.
Alle Schülerinnen und Schüler gehen in den Distanzunterricht.
_____________________________________________________________
Notbetreuung:
Für die Kinder der 1. – 6. Klasse wird eine Notbetreuung angeboten.
Innerhalb dieser Betreuung wird kein Unterricht stattfinden. Die
Schulministerin führte zu diesem Aspekt aus, dass die Notbetreuung vom
sonstigen schulischen Personal geleistet wird, d. h. nicht durch Lehrkräfte.
Bitte gehen Sie also nicht davon aus, dass Ihr Kind in der Notbetreuung
unterrichtet wird. Das ist anders als vor den Ferien. Ihr Kind wird an den
Wochenplänen arbeiten und erhält die Möglichkeit an Teamsitzungen
teilzunehmen.
Wir bitten Sie eindringlich, die Notbetreuung tatsächlich nur im absoluten
Notfall in Anspruch zu nehmen, um die Zahl der Kontakte innerhalb der Schule
so gering wie möglich zu halten. Der Nachweis des Arbeitgebers ist nicht
erforderlich.
Bitte teilen Sie uns bis morgen Vormittag 10 Uhr zunächst formlos per email
(info@gs-buehlbusch.de oder tel. per AB) mit, ob Sie ab Montag eine
Betreuung brauchen und ob Ihr Kind am Randstunden- oder OGSBetreuungsangebot teilnimmt.
Wenn Sie Ihr Kind anmelden, muss es jeden Morgen pünktlich um 7.50 Uhr da
sein. Die Betreuung findet von der 1.- 4. Stunde statt, anschließend findet
Randstunden- oder OGS-Betreuung statt, je nachdem, was Sie gebucht
haben.
Den offiziellen Antrag erhalten Sie noch. Wichtig ist uns zunächst nur zu
wissen, wie viele Kinder kommen.
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Weitere wichtige Hinweise:
- Das Distanzlernen erfolgt weitgehend über die Plattform MSTeams, die
Ihnen und Ihren Kindern bereits bekannt ist.
- Jeden Morgen findet eine Videokonferenz statt (8 Uhr oder 8.15 Uhr), in
der die Anwesenheit überprüft wird, die Tagesaufgaben besprochen und/oder
gemeinsame Fragen erörtert werden. Wenn Ihr Kind nicht anwesend ist,
werden wir telefonisch nachfragen. Ist Ihr Kind krank, melden Sie dies bitte
vorher bei der Klassenlehrkraft.
Grundsätzlich werden wir die Kinder auch in kleineren Gruppen per
Videokonferenz beschulen, die Termine bekommen Sie von den Lehrkräften.
Die Elterncoaches unterstützen Sie ebenfalls weiterhin.
Bitte melden Sie sich bitte möglichst morgen früh im Sekretariat bzw. kommen
Sie zwischen 8.30 und 12.00 Uhr morgen früh (Freitag) vorbei, wenn Sie ein
ipad benötigen. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten zur
Verfügung. Familien, die Sozialleistungen erhalten, werden bevorzugt.
Morgen gibt es einen weiteren Schulbrief mit Informationen zu den
Chatregeln bzw. Videokonferenzregeln, die Sie mit Ihren Kindern bitte am
Wochenende besprechen.
Wie schon im Frühjahr während des ersten Lockdowns, werden wir wieder
Abholstationen in der Schule einrichten. Die Schule ist täglich zwischen 8
und 12 Uhr geöffnet (Haupteingang). Nähere Informationen zum Abholen
und zu den Wochenplanaufgaben ab Montag erhalten Sie von Ihren jeweiligen
Lehrkräften per email.
Weitere Infos folgen…
Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch,
Nicola Wollweber und Iris Gäsing

