
 

 

 

 

 

 

 

News aus der Bültmannshofschule     25.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

im Moment gibt es noch keine offiziellen Informationen aus dem Ministerium, wie es mit 

dem Schulbetrieb ab dem 01.02.2021 weitergeht.  

Zurzeit gehen wir von drei Möglichkeiten aus, wie es ab dem 01.02.2021 an der Bültmanns-

hofschule sein könnte. Es bleibt spannend!  

 

Notbetreuung:  

Trotzdem möchten wir schon jetzt die Notbetreuung ab dem 01.02.2021 planen, falls die 

Schule weiterhin geschlossen bleibt; ob nun komplett oder tageweise; …  und wie auch im-

mer der Unterricht dann durchgeführt werden soll.  

Der Vordruck für die Anmeldung wird heute per E-Mail verschickt und ist auf der Homepage 

der Schule eingestellt. Die Rückgabe erbitten wir bis Mittwoch, 27.01.2021, 12 Uhr per Mail 

an sekretariat@bueltmannshofschule.de oder als Einwurf in den Briefkasten der Schule.  

 

Zeugnisausgabe für die 3. und 4. Klassen.  

Am Freitag, 29.01.2021 werden die Zeugnisse für die Drittklässler*innen und Viertkläss-

ler*innen von den Klassenlehrern*innen auf dem Schulhof der Bültmannshofschule verteilt.  

Die Klassenlehrer*innen haben Ihnen bereits Zeiten genannt, wann Sie (eine Person pro Fa-

milie) am Freitag, 29.01.2021, zur Schule kommen sollen, um das Zeugnis entgegenzuneh-

men. Falls es Ihnen entgangen sein sollte, nehmen Sie bitte Kontakt zu den Klassenlehrer*in-

nen auf, damit Ihnen die Uhrzeit noch einmal mitgeteilt wird.  

Ich bitte Sie, den Schulhof umgehend wieder zu verlassen, wenn das Zeugnis entgegenge-

nommen wurde. Denn es ist weiterhin absolute Priorität, Kontaktbegegnungen zu vermei-

den. Abstand halten, Masken tragen sind setze ich als selbstverständlich voraus. Rückfragen 

sind bei der Zeugnisabgabe nicht möglich. Nehmen Sie bitte stattdessen per Mail / Telefonat 

Kontakt auf bei möglichen Rückfragen zum Zeugnis.  

Den Zeugnissen der Viertklässler ist der Anmeldebogen zur weiterführenden Schule beige-

fügt. Da der Anmeldebogen nur einmalig verteilt werden darf, bitte ich um einen sorgsamen 

Umgang.  

 

Für alle Schüler*innen ist nach der 1. Lernzeit Unterrichtsschluss! Das gilt auch für die Erst- 

und Zweitklässler!  
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Die Kinder, die in der Notbetreuung sind, haben im Anschluss an die 1. Lernzeit freizeitpäda-

gogische Angebote, bis sie aus der Notbetreuung entlassen werden.  

 

Änderungen im Stundenplan ab dem 01.02.2021:  

Neu: Die Erstklässler erhalten mit Beginn des 2. Schulhalbjahres Englischunterricht, der auch 

im Distanzunterricht erteilt wird. Die Englischlehrerin bzw. der Englischlehrer werden Ihnen 

mit dem Stundenplan bekannt gegeben. Falls die Klassen noch im Distanzunterricht beschult 

werden, erhalten Sie die Informationen von den Klassenlehrer*innen. Details zum Englisch-

unterricht erhalten Sie direkt von der entsprechenden Englischlehrkraft.  

Einige Lehrerinnen und Lehrer der Schule kehren allmählich aus der Elternzeit zurück, sodass 

einige Vertretungslehrer*innen die Schule verlassen müssen. Eine Lehrkraft beginnt hinge-

gen ab Mitte März mit der Elternzeit.  

Wir haben in unseren Stundenplan-Planungen versucht, entsprechendes zu berücksichtigen, 

trotzdem wird es mitunter vorkommen, dass im Laufe des 2. Schulhalbjahres andere Leh-

rer*innen Fächer in den Klassen übernehmen werden.  

 

Gebundener Ganztag:  

Die Steuergruppe der Schule, OGS- und Schulleitung sowie Frau Zingler als Schulpflegschafts-

vorsitzenden und deren Stellvertreterin Frau Greitens, haben sich vor ca. 1,5 Wochen über 

die Fortführung des Gebundenen Ganztag in Pandemiezeiten ausgetauscht.  

Nachdem die Risiken und entsprechende Schutzmaßnahmen ausgetauscht wurden, ist ver-

einbart worden, dass der Gebundene Ganztag bis zum Ende des Schuljahres ausgesetzt wird, 

obwohl sich alle Beteiligten etwas Anderes gewünscht hätten.  

Die Fortsetzung der erwähnten Maßnahme ist befristet bis zum Ende dieses Schuljahrs und 

keine grundsätzliche Entscheidung! Am Ende des Schuljahres wird geprüft, ob der Gebun-

dene Ganztag vor dem Hintergrund des zu erwartenden Infektionsgeschehen ab August 

2021 wieder durchgeführt werden kann.   

 

Doppelbesetzung mit Gruppenleitungen:  

Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres werden in allen Klassen Doppelbesetzungen mit den je-

weiligen Gruppenleitungen stattfinden.  

In Absprache mit dem Träger des Ganztags werden nun auch grundsätzlich die Offenen Klas-

sen davon profitieren. Der zeitliche Umfang der Doppelbesetzung ist zurzeit noch geringer 

als in den Gebundenen Klassen. Das ist der Organisation des Schultages in den Offenen Klas-

sen geschuldet.  

Die Gruppenleitungen sind den jeweiligen Klassen in MS Teams zugeordnet worden und kön-

nen auf diesem Wege mit den Kindern kommunizieren.  

 

Karnevalsfeiern in den Klassen:  

Die geplanten Karnevalsfeiern in den Klassen dürfen leider nicht stattfinden. Es findet Unter-

richt im „üblichen“ Rahmen statt… je nachdem was zu diesem Zeitpunkt üblich ist.  

 



 

 

Ganztägige Fortbildungstage:  

Die Fortbildungstage des Kollegiums konnten aufgrund des Infektionsgeschehen leider nicht 

durchgeführt werden. In Absprache mit den Moderator*innen werden sie stattfinden, so-

bald ganztägige Fortbildungen in der Schule wieder erlaubt sind. Sobald Termine feststehen, 

werden Sie informiert. 

 

Vorankündigung zur Schulpflegschaft und Schulkonferenz:  

In Absprache mit Frau Zingler wird die Schulpflegschaft am Montag, 01.03.2021 ab 19 Uhr 

stattfinden sowie auch die Schulkonferenz am 08.03.2021 ab 19 Uhr. Zum jetzigen Zeitpunkt 

ist noch unklar, ob die Sitzungen in der Schule stattfinden können oder ob sie digital gestützt 

durchgeführt werden. Ebenso sollen auch die Klassenpflegschaften stattfinden, die in der 

Zeit vom 21.01. – 10.02.2021 eingeplant waren. Die Klassenpflegschaftssitzungen müssen 

digital gestützt tagen. Sicherlich hat Frau Zingler Sie bereits per Mail darüber informiert.    

 

Nun wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche und melde mich bei Ihnen, sobald ich 

Neuigkeiten aus dem Ministerium habe.  

Herzliche Grüße  

A. Wandersleb  

Schulleiterin  


