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Schulbrief Nr. 2 im Schuljahr 2022/23 
 

 

Verl, den 31.08.2022 
Liebe Eltern,   

  

nachdem die ersten Elternabende stattgefunden haben, freuen wir uns nun auf eine gute 
Zusammenarbeit in der Schulpflegschaft und in der Schulkonferenz. 
Auch die Eltern!AGE wird nach den Herbstferien wieder starten, der Termin folgt. 
 
 

Nach zwei Jahren Corona hätten wir es fast vergessen, aber unsere klugen 

Bühlbuschkinder (und -eltern) haben uns erinnert😊. 

 

Ihr habt natürlich am kommenden Freitag nach der vierten Stunde 

unterrichtsfrei, um die Eröffnungsshow vom Verler Leben zu sehen 

und die Freifahrten in Anspruch nehmen zu können. 

 
Liebe Eltern: Randstunde und OGS finden wie gewohnt statt. Die Busse fahren nach 

der 4., nach der 5. und nach der 6. Unterrichtsstunde. Danach nicht mehr! 
 

 
Da mich einige angesprochen haben, hier ein Update:  
Der „Bothmann Chor“ findet zurzeit nicht statt. Auch hier herrscht akuter Personalmangel. 
Das „Casting“ findet demnächst wieder statt. Ich bin mit der Choralsingschule weiterhin im 
Gespräch und halte den zweiten Jahrgang auf dem Laufenden. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Und hier eine ganz dringende Bitte von meiner Seite: 
 
Unser Förderverein besteht aus einigen, sehr engagierten Eltern. Diese setzen sich in ihrer 
Freizeit für unsere Bühlbuschgemeinde zum Wohle ALLER Kinder mit Herzblut ein. 
Leider wird es immer schwieriger, einzelne Posten zu besetzen. Ich kann dies gut verstehen, 
sind doch alle Familien mit Job und Kindern stark ausgelastet. Dennoch würde ich mich sehr 
freuen, wenn sich ein bis zwei Personen finden, die die Kasse übernehmen.  
Ich verspreche, dass der Vorstand ein sich gegenseitig unterstützendes Team ist und eng 
und vertrauensvoll mit mir zusammenarbeitet. Also: Nur Mut! 
 
Gerne können Sie sich bei Interesse auch direkt bei mir melden und wir sprechen zunächst. 
 
Hier der Aufruf des Fördervereins: 
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Der Vorstand des Fördervereins und ich, wir freuen uns auf Sie!!! 
 

Weitere Infos: 
 
Fahrradständer: Bitte denken Sie daran, sich eine Fahrradnummer zu besorgen, falls Ihr 
Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommt. Fahrradnummern gibt es bei Herrn Schildmacher. 
 
Neue Sekretariatszeiten: 
 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Montag 7.45 - 12.00 Uhr 

Dienstag 7.45 - 12.00 Uhr 

Mittwoch 7.45 - 12.00 Uhr 

Donnerstag 7.45 - 12.00 Uhr 

Freitag 7.45 - 10.30 Uhr 

 
Unser Sekretariat ist am Dienstag, dem 13. September NICHT besetzt. Bitte auf den AB 
sprechen, bzw. Krankmeldungen unter 
krankmeldung@buehlbusch.nrw.schule 
 
Nun freue ich mich auf eine konstruktive Schulpflegschaftsversammlung am heutigen Abend 
und grüße Sie alle ganz herzlich, Ihre 
 
Nicola Wollweber, im Namen des ganzen Teams 
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