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31.05.2022 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchten wir uns bei den Organisatoren, den Helfern und bei allen bedanken, die zum 
Gelingen unseres Schulfestes beigetragen haben. 
 
 

Nun aber die wichtigsten Infos zu unserem – in den Whatsapp Gruppen angekündigten – 
Schulausflug. 
 
 

ACHTUNG GEHEIM       
 

Am Dienstag, dem 7.6.2022 machen wir einen Schulausflug zum Maximilianpark nach Hamm. 
 
Für Ihre Kinder ist dies eine Überraschung. Das heißt, wir besprechen vorher nichts!  
Daher ist es wichtig, dass Sie am besagten Morgen Ihrem Kind statt der Schultasche bitte einen 
Rucksack mit Getränken und einem Frühstück/Snack/ein paar Süßigkeiten mitgeben. Wenn es 
an diesem Tag sehr warm ist, geben Sie bitte ein Handtuch und Wechselsachen mit, denn es 
steht ein Wasserspielplatz zur Verfügung. Bitte denken Sie auch an einen ausreichenden 
Sonnenschutz. 
 
Außerdem darf ein Taschengeld bis 5 Euro mitgegeben werden (es gibt auch einen Kiosk). 
 
Ihre Kinder kommen am 7.6. – wie gewohnt – bis 7.55 Uhr zur Schule. Um kurz nach 8 Uhr geht 
es mit vielen Bussen nach Hamm. Jede Klasse erhält ein pädagogisches Naturangebot und die 
Klassen dürfen durch den Park schlendern, das Schmetterlingshaus besuchen, spielen und die 
gemeinsame Zeit erleben.  
Wir kommen um ca. 17 Uhr zurück. Die genaue Ankunftszeit werden wir über die Whatsapp- 
Gruppen mitteilen. 
 
Das Mittagessen nehmen wir im Park gemeinsam im Klassenverband ein. Wir haben ein Buffet 
gebucht, so dass jedes Kind sein Essen aussuchen kann. Dafür und für den Eintritt sammeln 
wir insgesamt 6 Euro von jedem Kind ein. Die Kosten für den Bus und für das pädagogische 
Programm finanzieren wir über das Landesprogramm "Aufholen nach Corona".  Bitte geben 
Sie das Geld am 7. oder 8.6. Ihrem Kind mit. Die Klassenlehrkräfte sammeln es ein. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle besonders bei Frau Münker-Hosfeld und bei der ElternAGE. 
Wir haben diesen schönen Plan zusammen ausgeheckt, um die ausflugsfreie Coronazeit ein 
bisschen in Vergessenheit geraten zu lassen. 
 
 
WICHTIG: Es gibt Kinder, die auf eine solche Art von Überraschung ängstlich oder sehr besorgt 
reagieren. Sie kennen Ihr Kind am besten und in diesem Fall bereiten Sie es natürlich im Vorfeld 
über Pfingsten darauf vor.  
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Weitere Termine bis zu den Sommerferien: 
 

13.6. Street-Soccer-Turnier 
 
Wir bedanken uns bei Herrn Tönsfeuerborn und vor allem auch bei Herrn Heeke (2c), die 
diese sportliche Aktion möglich gemacht haben. Unser Kollege Herr Laege hat die Organisation 
übernommen und wir freuen uns auf ein spannendes Turnier. 
 
!!! Wir suchen noch Eltern (8-10) für den Auf- und Abbau (7.30 bzw. 16.00 Uhr). Eine Abfrage wird 
in der nächsten Woche via Whatsapp-Gruppen starten. 

 
15.6.22 Staffellauf ab 10.00 Uhr auf dem Sportplatz (Eltern sind herzlich willkommen) 

 
21.6. Bundesjugendspiele (klassenintern und ohne Elternbeteiligung) 

Bei allen drei Terminen bitte an sportliche Kleidung und ggf. an Sonnenschutz denken. 
 

Das erste Mal nach zwei Jahren Pause findet am 22.6.22 um 8.15 Uhr eine 
Bühlbuschstunde statt.  
In dieser Stunde werden wir uns an das vergangene Schuljahr erinnern und einige Ehrungen 
vornehmen. Auch Sie als Eltern sind herzlich eingeladen (8.15 Uhr Turnhalle). 

 
Am 24.6. beginnen die Sommerferien. An diesem Tag ist für alle Unterrichtsschluss um 

10.45 Uhr. Die Busse fahren nur um 10.45 Uhr. Randstunde und OGS finden statt. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

!!! Anmeldeschluss für die Sommerschule: 10.6.2022 !!! 
 
 

 
 
„Oh nein, schon wieder Elternabend…“ Kennen Sie diese Aussage oder diese 
Überlegung von sich oder anderen Eltern?  
Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir als Schule unsere Elternabende 
optimieren. Unsere Lehrkräfte bereiten alle Elternabende sehr sorgfältig vor, aber 
wir können natürlich nur schwer einschätzen, was Sie als Eltern wirklich interessiert 
und wie Sie sich einen Elternabend vorstellen. 
 
Unsere Eltern!AGE hat sich mit mehreren Lehrkräften auf den Weg gemacht und 
darüber nachgedacht, was Eltern wirklich wollen. Ihre Meinung ist uns dabei wichtig, 
schließlich geht es um Sie. 
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Wir bitten Sie daher, an einer kurzen Befragung teilzunehmen:  
 
https://app.edkimo.com/feedback/nolsulu 
 
Oder den QR-Code verwenden: 
 
 

 
 
Vielen Dank! Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Elternabende optimieren. 

 
 
Nun wünschen wir unseren Viertklässlern eine schöne Klassenfahrt und allen 
eine gute Woche. 
 
Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch im Namen des ganzen Teams, Ihre 
 
 
Nicola Wollweber 
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