
 

 

GRUNDSCHULE AM BÜHLBUSCH 

Gemeinschaftsschule Verl 
 

 

 

Schulbrief Nr. 24 
 

Verl, den 01.07.2021 
Liebe Eltern, 

und wieder geht ein verrücktes Schuljahr zu Ende und hier kommt nun der letzte Schulbrief vor den 
Sommerferien. Morgen endet der Unterricht nach der 3. Stunde. Die Busse fahren ebenfalls nur 
einmalig um 10.45 Uhr. 

Wie geht es nach den Ferien weiter? 

Nach aktuellen Informationen des Schulministeriums soll nach den Sommerferien der reguläre 
Schulbetrieb weiterlaufen. Hier der entsprechende Auszug aus dem Schulbrief des Ministeriums 
vom 30.06.2021: 

„Die Grundregel für den Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr am 18. August 2021 lautet daher: Wir 
starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das laufende Schuljahr am kommenden Freitag 
beenden werden. Konkret bedeutet dies: Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der 
Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.Die gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene 

und den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am 
Schulleben Beteiligten. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen 

vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen und Förderschulen sowie weiteren 
Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den weiterführenden 
Schulen die Antigen-Selbsttests. 

Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich der 
Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom 
ersten Tag an im Lichte des Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft. 

Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule sind möglich. Es gelten die 
gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und Zeugnisübergaben geltenden Regeln entsprechend. 

Als rechtliches Fundament für diese grundsätzlichen Regelungen wird die Corona-Betreuungsverordnung rechtzeitig 
zum Schuljahresbeginn die erforderlichen Vorgaben enthalten.“ 

 

Auch in diesen Ferien findet unsere Ferienförderung bzw. Sommerschule statt. Wir freuen uns auf 
die Kinder in der 1./2. und 5./6. Ferienwoche.  

_________________________________________________________________ 

WICHTIG WICHTIG WICHTIG Wirklich WICHTIG!!!! 

Mit Beginn des neuen Schuljahres gelten nicht mehr unsere alten Email-Adressen. Die neue Email 
Adresse lautet wie folgt:  

Schule / Sekretariat: sekretariat@buehlbusch.nrw.schule 
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Für die Lehrkräfte verwenden Sie dann bitte jeweils die neue Adresse, die Sie wie folgt 
zusammenstellen: 

Vorname.Nachname@buehlbusch.nrw.schule  

Also z.B. Max.Mustermann@buehlbusch.nrw.schule 

Die neuen Adressen der Lehrkräfte gelten ab dem 16.08.2021.  

______________________________________________________________________________ 

Wir verabschieden uns in diesem Jahr und gratulieren: 

 
Frau Tigges gratulieren wir zur Geburt von Milla (bereits im Februar😉). Frau Ewald hat im 

Mai Zwillinge bekommen (Anton und Paul) und Frau Büteröwe wünschen wir alles Gute zur 

bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes. 

 

Verabschieden müssen wir uns von einigen Integrationskräften. Wir wünschen Frau Grosser, 

Frau Hanshermliemke und Frau Unkelbach alles Gute für die Zukunft und hoffen, die eine oder 

andere noch einmal als I-Kraft bei uns wieder begrüßen zu dürfen. 
 

DANKE zu sagen ist eine gute Tradition an unserer Schule und eigentlich geschieht dies in der 
letzten Bühlbuschstunde. Auch in diesem Jahr leider nur schriftlich. 

DANKE an alle Eltern, die uns unterstützt haben: Im Krisenteam, in der Schulpflegschaft, in der 
Klassenpflegschaft, im Förderverein und bei allen Dingen, die wichtig wurden und sind. Auch danke 
an die Elterncoaches! 

DANKE sagen und verabschieden müssen wir uns auch von einigen Eltern, die unser Schulleben 
mit ihrer vielseitigen Aktivität sehr bereichert haben. Besonders nennen möchten wir hier Frau 
Niebuhr und Frau Berghoff. Sie waren in vielen Gremien unterwegs und haben uns lange 
unterstützt. Sie werden uns fehlen und wir wünschen den weiterführenden Schulen, dass Sie auch 
hier so aktiv unterwegs sind. 
 
DANKE sagen und verabschieden müssen wir uns auch von Herrn Heidmeier als 
Schulpflegschaftsvorsitzenden. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute! 
 
DANKE an den Förderverein, der noch am letzten Wochenende mit viel Einsatz unseren Schulhof 
neu bemalt hat. Endlich ist wieder alles bunt. Das sieht ganz schön aus! 
 
DANKE an das ganze Bühlbusch-Team, ob Sekretariat, Hausmeister, pädagogische Kräfte und 
alle, die Ihre Kinder hier begleiten. 
 
DANKE an unsere Betreuungskräfte in der Randstunde und in der OGS, die auch in diesem 
Jahr wiederabsolut flexibel arbeiten mussten!  
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DANKE an alle Eltern, Familienangehörige und sonstige Menschen, die das Homeschooling auch 
im zweiten Jahr begleitet haben. 
 
DANKE an unsere Schulkinder! Ihr habt das auch in diesem Jahr alles wieder tapfer ertragen!!! Ihr 
macht das super mit den Masken, den Tests und all den vielen Regeln. 
 
Unseren Viertklässlern wünschen wir einen super Start in der neuen Schule! 
 
DANKE an unser großes Team aus Lehrkräften und Schulsozialarbeit: Zusammen sind wir 
wieder durch stürmische Zeiten gegangen. Ihr habt die Kinder und Familien im Blick behalten und 

begleitet. Wir sind schon ein besonderer Haufen😉… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun aber drücken wir allen die Daumen, dass die Sommerferien als wirkliche Ferien in die 
Geschichte eingehen… Bleiben Sie alle weiterhin gesund! 

Bis bald, 
herzliche Grüße, 
 
Nicola Wollweber und Iris Gäsing 

Liebe Bühlbuschkinder und -eltern! Zum letzten Mal unterschreibe ich nun zusammen mit 

Frau Wollweber einen Schulbrief der Bühlbuschschule. 

Wie vielen bereits bekannt ist, werde ich ab August die kommissarische Leitung der St. 

Georg Schule in Verl-Sürenheide übernehmen.   

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Kindern, Eltern, unserem Team 

und der ganzen Schulgemeinde für die Unterstützung in den ganzen Jahren bedanken. 

Die vielfältige Arbeit in der Schule lassen im Rückblick auch 25 Jahre „wie im Flug 

vergehen“.  

Ihre/eure Iris Gäsing 

 

Wir sehen uns bestimmt an anderer Stelle einmal wieder. Euch und Ihnen allen wünsche 

ich alles Gute für das neue Schuljahr! 

 


