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Liebe Eltern, 
 
die ersten vier Kinder aus der Ukraine sind in unserer Schule angekommen. Wir sind im 
ständigen Kontakt mit der Stadt und werden wöchentlich informiert, ob und wann die nächsten 
Kinder kommen. Aufnahmetag ist ab jetzt donnerstags. Wir begrüßen morgens die neuen Kinder 
und stellen den Müttern unsere Schule vor. Einige Eltern werden uns nun regelmäßig dabei 
unterstützen.   
 
Diese Kinder werden – wie auch alle anderen geflüchteten Kinder - im Klassenverband 
beschult. Die Lehrkräfte bereiten Unterrichtsmaterial für diese Kinder vor, Frau Schmücker und 
Herr Braddick helfen bei der Zusammenstellung der Materialien und viele Kinder unserer Schule 
fungieren als Paten und Übersetzer, damit die geflüchteten Kinder möglichst viel Alltag erleben 
dürfen. Gleichzeitig sind wir dabei, Sprachkurse und Fördermöglichkeiten für die Kinder zu 
etablieren. Zurzeit gibt es hier nur kreative, individuelle „Personal-Bühlbuschlösungen“, aber noch 
keine Stellenanteile oder Finanzierungen vom Land. Das wird sich hoffentlich bald ändern. 
 

Wir sagen DANKE… 
 

Unseren Lehrkräften, der Schulsozialarbeit und den Randstunden- und OGS 

Mitarbeiterinnen für die Flexibilität in ihrem pädagogischen Handeln und für die 

Selbstverständlichkeit, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und sie mit 

Kreativität und Achtsamkeit zu meistern.  

 

Frau Bentlage (2b) hat sich sehr eingesetzt und Spenden gesammelt. Mit ihrer und Ihrer 

Hilfe sind dabei u.a. fast 60 Tornister zusammengekommen. Frau Cordes näht wieder ganz 

viel… 

Viele Eltern unter Ihnen haben neue Etuis, Tornister, Handtücher, Schulutensilien, etc. 

gekauft.  

Es wurden sehr schnell Eltern unserer Schule mit ukrainischen und russischen 

Sprachkenntnissen gefunden. Wir brauchen Sie! 

Unser Schulpflegschaftsteam und unser Förderverein denken stets mit, kaufen ein und 

spenden. Sie verteilen unsere Aufrufe und Hinweise in den Elternchats… auch abends und 

am Wochenende.  

 

Bei all` diesen Aufzählungen wird uns ein weiteres Mal bewusst, dass wir eine sehr 

engagierte und sozial mitdenkende Elternschaft haben. Das ist nicht 

selbstverständlich! 
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Und nun die neuesten Corona News: 
 
Bis zum 2.4.22 gilt die Maskenpflicht an unserer Schule. In der Woche vor den Ferien ist die 
Verpflichtung aufgehoben. Einige Kinder und Eltern wünschen sich, dass die Kinder die Maske 
weitertragen. Wir werden das Tragen der Maske in den Innenräumen unterstützen, um die 
Osterferien nicht zu gefährden. Wir werden es aber auch akzeptieren, wenn Sie von Ihrem Recht 
Gebrauch machen werden, die Maske nicht mehr zu tragen. 
Die Testpflicht ist nach den Ferien aufgehoben. Wir haben Ihren Kindern allerdings einen 
zusätzlichen Test mitgegeben, damit vor dem ersten Schultag nach den Osterferien eine freiwillige 
Testung erfolgen kann, um die wir Sie nur herzlich bitten können. 
Alle Einzelheiten zu den neuen Regelungen in der Schule finden Sie hier: 
 
https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-
den-schulen 
 

AKTUELLES:  
 
Wie Sie in den Elterngruppen und aus der Presse erfahren haben, gab es zwei Vorfälle in 
Schulnähe nach der regulären Schulzeit. Einer davon ist allerdings von der Presse und der 
Polizei nicht aufgenommen worden: Ein der Stadt bekannter, demenzkranker Herr hat Kinder im 
Bühlbusch angesprochen. 
Bei dem zweiten Vorfall hat ein Mann mit einem dunklen SUV ein Mädchen angesprochen und 
Geld angeboten, wenn es mitkommt (s. Presse).  
Die Kinder haben diese Vorfälle sofort ihren Eltern mitgeteilt. Die Polizei wurde umgehend 
informiert und hat die Aussagen sehr ernst genommen. Wir sind im Austausch mit der Polizei, 
auch wenn sich die Vorfälle außerhalb des Schulgeländes ereigneten. 
Vor den Schulen im Stadtgebiet werden nun Polizei und Ordnungsamt vermehrt Kontrollgänge 
bzw. -fahrten machen. Wir haben die Kinder – wie Sie es sicherlich auch getan haben – 
nochmals für die Thematik sensibilisiert. Es ist uns wichtig, keine Ängste oder Panik zu 
verbreiten, gleichzeitig können wir verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Vielleicht ist dies 
eine gute Gelegenheit kleine Kindergruppen zu bilden, die sich gemeinsam auf den Schulweg 
machen? 
  
 

 
 
Weitere Hinweise und Termine: 
 
Wir begrüßen ab kommender Woche unsere neue Lehrkraft Dr. Marina Fromme. Sie kehrt nach 
einer Elternzeit in das Berufsleben zurück und wird Klassenlehrerin der Klasse 2a. Wir freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit.  
In der übernächsten Woche finden Vorstellungsgespräche bei uns statt, sodass wir eine weitere 
Lehrkraft (ab 1.5.) in unserem Team begrüßen werden. Wir freuen uns auf die zahlreichen 
Bewerbungsgespräche. 
 

https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-schulen
https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-schulen
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Dadurch, dass wir nun mehr Lehrerstunden haben und die Turnhalle in Bornholte geschlossen 
wurde, ergeben sich in Einzelfällen Veränderungen im Stundenplan. Falls das auf Ihre Klasse 
zutrifft, werden Sie über die Klassenlehrkräfte informiert (Postmappe oder Email). 
 
Der Förderverein hat in seiner Jahreshauptversammlung viele Neuanschaffungen beschlossen. 
Wir berichten davon auch immer wieder bei Instagram oder auf der Homepage. Demnächst ziehen 
ganzwunderbare neue Lebewesen bei uns ein. Freuen Sie sich mit Ihren Kindern auf eine 
Überraschung im Schulgarten. 
 
Wir haben 1504 Kraniche gefaltet. Liebe Faltkinder und Falteltern, das war ein schöner Nachmittag! 
Danke auch an die Kinder aus der 4c, die die vielen Kunstwerke gezählt haben. 
 
Am letzten Tag vor den Osterferien findet unser Projekttag „Frühling und Ostern“ statt. Alle 
Kinder haben vier Unterrichtsstunden. Der Bus fährt nach der 4. und nach der 6. Stunde. OGS und 
Randstunde finden statt.  
 
 
Zum Schluss noch ein Hinweis für die Elternabende im 4. Schuljahr: 
 
Ihre Elternabende finden in der nächsten Woche noch zu „alten“ Coronabedingungen statt. Das 
bedeutet: Pro Kind ein Elternteil, 3G-Regel und Maskenpflicht im Klassenraum. Danke für Ihr 
Verständnis. 
 
  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des ganzen Teams ein sonniges Wochenende. 
 
Ihre Nicola Wollweber  
 
 
 
 
 
 
 


