
 

 

 

 

 

 

News aus der Bültmannshofschule          15.11.2020 

 

Liebe Eltern,  

mit Beginn der neuen Woche möchte ich Sie über einiges informieren, erinnern bzw. den aktuellen 

Stand bekannt geben.  

 Studientag am Mittwoch, 25.11.2020:  
Wie Sie dem Zeitplaner, der Anfang Oktober verteilt wurde, entnehmen konnten, findet am 
Mittwoch, 25.11.2020 ein pädagogischer Tag für das Lehrerkollegium der Schule statt. Im 
Mittelpunkt steht die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzlernen. An diesem Tag findet 
kein Unterricht für die Schülerinnen und Schüler statt. Sie erhalten jedoch Aufgaben in 
Deutsch und Mathematik, die sie entweder zu Hause oder im Ganztag bearbeiten können. 
Der zeitliche Umfang der Aufgaben in den beiden Fächern umfasst ca. 1 Zeitstunde pro Fach. 
Die Betreuung im Ganztag ist gewährleistet. Die Abfrage des Ganztages erfolgt zeitnah.  

 

 Micro Soft Teams:  
In der kommenden Woche erhalten Sie eine Anleitung, wie Sie als Familie Micro Soft Teams 
auf Ihre Endgeräte (Computer, Tablett etc.)  installieren, damit die Kinder beim Lernen auf 
Distanz darauf zurückgreifen können. Zurzeit wird MS Teams vom Schulträger zur Verfügung 
gestellt. Die Kinder erhalten Zugang mit den Daten, mit denen sie sich ins pädagogische. Netz 
der Schule einloggen. Details folgen.  
 

 Begrüßung des Advents:  
Trotz der aktuellen pandemischen Lage wird auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum das 
Forum der Schule schmücken. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam jeweils frei-
tags vor den Adventssonntagen den Advent mit Liedern und anderen musikalischen, künstle-
rischen Beiträgen, Gedichten, Erzählungen usw. begrüßt.  
In diesem Jahr begrüßt jede Klasse den Advent mit kreativen künstlerischen Aktionen und 
dabei werden natürlich die Vorgaben berücksichtigt wie bspw. kein Singen, keine Mischung 
der Gruppen usw.  
 

 Bülti-Stunde:  
Zurzeit ist es wegen des Infektionsgeschehens nicht möglich, die Bülti-Stunde, die immer vor 
den Ferien durchgeführt wird, stattfinden zu lassen.  
 

 Beginn der Weihnachtsferien:  
Wie Sie den unterschiedlichen Medien entnehmen konnten, soll der Beginn der Weihnachts-
ferien vorgezogen werden und am Montag, 21.12.20202 beginnen.  
Bisher liegen keine offiziellen amtlichen Verlautbarungen des Schulministeriums vor, sodass 
noch ungeklärt ist, zu welchen Bedingungen ggf. die Weihnachtsferien früher beginnen. Wie 
immer erhalten Sie entsprechende Informationen, sobald sie vorliegen.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

A. Wandersleb  


