
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Freitag, 3. April 2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern der Bültmannshofschule,  

die Osterferien starten vor dem Hintergrund ungewöhnlicher Umstände, die der Corona-Pandemie 

geschuldet sind. Seit 3 Wochen ist die Schule geschlossen.  

Ob die Schule nach den Osterferien geöffnet wird oder wie es ab Montag, 20. April, wenn die Ferien 
zu Ende sind, weitergeht, will das Schulministerium um den 15. April herum entscheiden. Die Ent-

scheidung wird unter dem Aspekt „Gesundheitsschutz“ getroffen werden.  Sie erhalten entspre-

chende Informationen per Mail bzw. wird sie auf die Homepage der Schule www.bueltmanns-

hofschule.de eingestellt.  

Der persönliche Kontakt zwischen euch, liebe Schülerinnen und Schüler und euren Lehrerinnen und 

Lehrern, aber auch zu euren Gruppenleitungen kann meist nur über E-Mail stattfinden, manchmal 

über ein Telefonat.  

Das ist sehr schade, denn in unserer Schule lernen wir zusammen, wir lachen, spielen, essen zusam-

men und wir streiten und vertragen uns, wir helfen und unterstützen uns gegenseitig; wir halten als 

Bültis eben zusammen. Das vermissen wir alle!  

Ihr erledigt eure Lernaufgaben zu Hause; sicherlich unterstützen euch eure Eltern dabei und gemein-

sam seid ihr stolz auf die Ergebnisse. Ich hoffe, dass ihr die Aufgaben in dieser anstrengenden Zeit 

der Schulschließung und der vielen Einschränkungen gut schaffen konntet und es deswegen nicht zu 

Streit und Ärger gekommen ist.  

Der WDR bietet Sonderprogramme in Absprache mit dem Schulministerium an wie zum Beispiel:  

Die Sendung mit der Maus 

Rennschwein Rudi Rüssel 

Wissen macht Ah 

Neuneinhalb 

Kann Johanna es    und  

Märchenverfilmungen 

 

Natürlich sollt und müsst ihr nicht alle Sendungen schauen  ! 
Obwohl wir zuhause bleiben müssen, tut Bewegung gut.  

Auf unserer Homepage sind einige Bewegungsangebote zu finden oder andere Möglichkeiten, Mus-

keln und Kopf zu trainieren    

Selbstverständlich ist klar, dass es lediglich Angebote sind, denn Ferien bleiben Ferien.  



 

 

Auch für Sie, liebe Eltern, sind es anstrengende und ungewohnte Zeiten. Falls Sie in diesen Zeiten Un-

terstützung und Beratung benötigen, finden Sie Angebote unterschiedlicher Beratungsstellen auf un-

serer Homepage.  

Die Teilnahmeregelung und entsprechende Vordrucke für die Teilnahme an der Notbetreuung finden 

Sie weiterhin auf der Homepage der Schule. Ich bedanke mich bei Ihnen als Eltern noch einmal be-

sonders für Ihren verantwortungsbewussten Umgang mit der Notbetreuung.   

Auch in den Osterferien werden neueste Informationen auf die Homepage gestellt.  

In jedem Fall wird dort am Ende der Ferien zu finden sein, wie es am Montag, 20.04.2020 nach den 
Osterferien schulisch weitergehen wird! Die Informationen werden natürlich wie bisher auch, über 

die Verteiler in den Klassen weitergegeben.  

Schon jetzt sind folgende Entscheidungen für das noch laufende Schuljahr getroffen worden:  

 VERA 3 entfällt in diesem Schuljahr in den 3. Klassen  

 „Blaue Briefe“ entfallen 

 Klassenfahrten, Tagesausflüge oder Unterrichtsgänge außerhalb der Schule dürfen nicht 

stattfinden – die Kosten werden erstattet 

 Sportliche und kulturelle Aktionen innerhalb der Schule dürfen durchgeführt werden 

 Die Elternbeiträge für den Ganztag werden für den Monat April erstattet  

 

Trotz der schwierigen Zeiten und all den Unwägbarkeiten wünsche Ihnen und Ihren Familien im Na-

men aller Lehrkräfte und Ganztagsmitarbeitenden schöne Ostertage.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

Angelika Wandersleb   

 

P.S.: Während der Osterferien ist die Erreichbarkeit der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie 

der Schule per E-Mail gegeben.  

 

 


