GRUNDSCHULE AM BÜHLBUSCH
Gemeinschaftsschule Verl

Schulbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/22
Verl, den 17.08.2021
Liebe Eltern,

Wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten ein paar schöne Ferienwochen und wir
freuen uns, Sie und Ihre Kinder schon morgen wiederzusehen.
Hier nun die ersten Infos für einen guten Start.

HERZLICH WILLKOMMEN,
liebe Schulanfänger und Familien, die zum ersten Mal an unserer Schule sind.
Wir begrüßen Frau Becker und Frau Blumenthal wieder zurück im Team.
Auch in diesem Jahr haben wir neue Bundesfreiwilligendienstler,
Frau Wiethoff und Herr Waldner.
Über diese zusätzliche Unterstützung freuen wir uns sehr
und wünschen allen einen guten Start in unserer Schule.

Corona-Schutzmaßnahmen zur Erinnerung:
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden die Schutzmaßnahmen weiter fortgeführt.
Die Kinder tragen eine Maske im Klassenraum. Diese wird nur in pädagogisch begründeten
Fällen (und für die Frühstückspause) abgenommen. Auf dem Schulhof und im
Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht.
Wir lüften permanent und die CO2Ampeln sind im zuverlässigen Einsatz.
Weiterhin testen wir zweimal wöchentlich mit den sog. Pooltestungen. Am ersten Schultag
werden ALLE Kinder getestet.
Unsere Erstklässler starten erst in der ersten vollen Schulwoche mit den Testungen.
Weiterhin füllen wir Testbescheinigungen aus. Bitte drucken Sie dazu die beigefügte
Anlage aus und füllen diese weitgehend aus. Bei Bedarf geben Sie Ihrem Kind die
ausgefüllte Bescheinigung mit in die Schule und die Klassenlehrkraft bestätigt das
Ergebnis.
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Das ist zu tun, wenn Sie über einen positiven Pooltest in der Klasse Ihres Kindes
informiert wurden:
Sie kommen dann bitte am darauffolgenden Morgen um 7.30 Uhr auf den Schulhof. Wir
werden dann mit Ihnen und Ihrem Kind gemeinsam einen Einzeltest (ebenfalls „Lollitest“)
machen und diese Probe registrieren. Sie erhalten dann am Nachmittag desselben Tages
Bescheid über das Ergebnis.
Ob dann ein Teil der Klasse, ein einzelnes Kind oder die ganze Schulklasse in Quarantäne
muss, entscheidet das Gesundheitsamt in jedem Fall neu.
Wir hoffen natürlich weiterhin, dass dieser Fall nicht auftritt.
Bitte vernichten Sie das alte Einzelröhrchen, es wird nicht mehr verwendet.
Förderunterricht, Kontakt- und Seelsorgestunde und kleinere Fördergruppen finden statt.
Es darf auch gesungen werden, mit Abstand und möglichst draußen.
Falls sich etwas ändert, informieren wir Sie natürlich – wie immer – per E-Mail
und/oder in den WhatsApp-Gruppen über die Elternvertreter.

Zur Erinnerung und WICHTIG
für unsere Schulanfänger:

Im SPORTUNTERRICHT
dürfen keine Ohrringe
getragen werden. Bitte
achten Sie darauf, dass Sie
die Ohrstecker vorher
entfernen oder zuhause
schon abkleben. Lange
Haare bitte zusammen
binden. Einfache Kleidung
(wie Sportschuhe mit
Klettverschluss) an den
Tagen des Sportunterrichts
hilft Ihrem Kind, sich zügig
an- und ausziehen zu
können, die Sportstunde
wird dadurch auch
verlängert.

Zur Erinnerung:
Krankmeldungen ab dem ersten Tag morgens im Sekretariat
zwischen 7.30 und 8.00 Uhr (bitte auf den AB sprechen) oder per
E-Mail (info@gs-buehlbusch.de). Bitte geben Sie uns unbedingt
an, ob Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung im Sinne des
„Infektionsschutzgesetzes“ hat und wie lange die Erkrankung
voraussichtlich dauern wird. Bitte melden Sie sich dann noch
einmal, falls es länger dauert.
Nennen Sie uns bitte auch die Klasse und ob das Kind die
Randstunde oder die OGS besucht. Ist Ihr Kind länger als drei
Tage krank, benötigen wir eine schriftl. Entschuldigung ins
Schülerbuch. Ist Ihr Kind länger als drei Wochen oder direkt vor
und nach den Ferien oder beweglichen Ferientagen erkrankt,
benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung. Kann Ihr Kind über
einen Zeitraum von mehr als einer Woche nicht am
Sportunterricht teilnehmen, brauchen wir ebenfalls eine ärztliche
Bescheinigung (s. auch Infos im Schülerbuch).
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KOMMUNIONSFEIERN 2021
Unsere liebgewonnene Tradition, dass die Schulleitung und auch einige LehrerInnen an
der Messe teilnehmen, können wir in diesem Jahr leider nicht fortsetzen. Wir verzichten
darauf, damit mehr Familienmitglieder teilnehmen können. Die Anzahl der Plätze in der
Kirche ist coronabedingt begrenzt.
In Gedanken sind wir bei euch, liebe Kommunionskinder und wir freuen uns auf eure
Erzählungen und Fotos. Eine schöne Feier wünschen wir euch!

Unseren Erstklässlern wünschen wir, dass sie sich auf die Schule freuen und hier richtig
gut ankommen.
Unseren „Profischulkindern“ bestellen Sie bitte ganz herzliche Grüße von den
Lehrerinnen und Lehrern. Wir freuen uns morgen auf ein Wiedersehen.
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (18.-20.8.) haben ALLE Schulkinder
von 8-11.35 Uhr Unterricht. Randstunde und OGS finden statt, die Busse fahren wie
gewohnt.
Im Schulbrief Nr. 2 werden wir Sie über weitere Termine und Aktivitäten in unserer Schule
informieren.

Bis bald,
Ihre
Nicola Wollweber
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