09.08.2022

Liebe Eltern,
bereits zweimal haben Sie digitale Post aus den Sommerferien erhalten…. und nun geht es endlich wieder los.
Nach sechs langen Ferienwochen freuen wir uns auf den Start ins neue Schuljahr und ich hoffe, dass Sie und
Ihre Familien schöne und erholsame Sommerferien verlebt haben.
Am Mittwochvormittag begrüßen wir unsere Schulkinder der 2., 3. und 4. Klassen und Donnerstagvormittag,
11.08.2022 begrüßen wir nacheinander die Klassen unserer neuen Erstklässler im Forum. Wir wünschen allen
neuen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich bei uns wohlfühlen und eine erfolgreiche Schulzeit erleben.
Corona begleitet uns weiterhin… aber ich habe Ihnen bereits am Samstag, 06.08.2022 die neuesten Empfehlungen und Vorgaben per digitaler Elternpost zukommen lassen. Daher beinhaltet dieser Schulanfangsbrief
schwerpunktmäßig andere Themen, über die ich Sie informieren möchte.
Erste Schultage
Für die neuen Erstklässler:innen dient die erste Woche im neuen Schuljahr dem Ankommen. Per Elternpost
sind alle Eltern des Jahrgangs 1 über die Unterrichtszeit von Freitag, 12.08. bis Freitag, 19.08.2022 informiert worden. Gern kann entsprechendes auf der Homepage der Schule unter dem Menüpunkt „Einschulung 2022“ nachgelesen worden.
Für die Jahrgänge 2, 3 und 4 gilt der Stundenplan ab Donnerstag, 11.08.2022. Der Unterricht findet im „wiedererlangten“ Regelbetrieb statt. Es gelten die vereinbarten vertraglichen Abholzeiten. Ein Elternbrief des
Ganztages informiert über Vereinbarungen und Abläufe.
Start in den Schultag
Die Schülerinnen und Schüler der Schule warten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof an den Aufstellplätzen der Klassen. Zum Schulstart werden die Kinder die jeweiligen Klassenwahrzeichen (von Seepferdchenklasse bis Wombatklasse) an den Aufstellplätzen wiederfinden.
Von dort werden sie abgeholt. Anschließend sind die Schultüren wieder verschlossen. Wir wollen somit das
Gedränge auf den Fluren mindern und hoffen, dass der empfohlene Abstand bezüglich des Infektionsgeschehens etwas gewahrt wird. Wegen der verschlossenen Schultüren ist es unbedingt notwendig, dass die
Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen. Jeweils 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der ersten oder
zweiten Stunde führt eine Lehrkraft Aufsicht auf dem Schulhof, die zum Unterrichtsbeginn zur ersten bzw.
zweiten Unterrichtstunde endet.
E-Mail-Adressen der Lehrkräfte
Mit Beginn des neuen Schuljahres haben sich die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte geändert.
Die jeweilige E-Mail-Adresse der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer lautet: nachname@183313.nrw.schule
Elternpost von den Lehrerinnen und Lehrern, aus dem Schulbüro und aus dem Ganztag werden in der Regel
digital versendet. Darauf hat sich die Schulkonferenz der Schule vor einigen Jahren geeinigt.

Krankmeldungen:
Bei Erkrankungen Ihres Kindes bitten wir am gleichen Tag bis 7:45 Uhr um eine Benachrichtigung per Mail an
bueltmannshofschule@bielefeld.de und ogs@bueltmannshofschule.de

Elternhaltestellen der Schule
Zum Schulbeginn ist rund um die Schule stets ein hohes Verkehrsaufkommen. Um die Sicherheit der ankommenden Schulkinder zu gewähren, die zu Fuß oder mit Roller oder Fahrrad aus dem Park kommen und
den Parkplatz überqueren, ist es Eltern nicht gestattet, den Parkplatz vor der Schule anzufahren. Gerade in
der Hektik des Schulanfangs ist es leider vereinzelt zu gefährlichen Situationen gekommen. Eine Schranke
verhindert das Anfahren des Parkplatzes.
Nutzen Sie stattdessen die umliegenden Elternhaltestellen der Bültmannshofschule. Dort können Sie in der
Regel parken und die Kinder können den kurzen Weg zur Schule zu Fuß zurücklegen.
Die Elternhaltestellen befinden sich an folgenden Plätzen:


Parkplatz an der Schücco-Arena



Wickenkamp (Wendekreis)



Victor-Gollancz-Straße (in Höhe des Landesstraßenamtes)



Jakob-Kaiser-Straße (in Höhe der Apotheke)

Baumaßnahmen an der Bültmannshofschule
Leider konnten die geplanten Bauarbeiten am Dach der Schule während der Sommerferien nicht abgeschlossen werden und das Gerüst um die Schule muss teilweise noch aufgebaut bleiben. Die Kinder dürfen
die „Baustelle“ nicht betreten. Daher werden einige Stellen auf dem Schulhof Zonen werden, die nicht betreten werden dürfen. Die Klassenleitungen thematisieren das im Unterricht.

Termine in den nächsten Schulwochen
Über einige Termine des Schuljahres 2022/23 ist bereits per Elternpost vor den Sommerferien informiert worden.
Am Mittwoch, 17.08.2022 findet ab dem späten Mittag/frühen Nachmittag eine Fortbildung des Lehrerund Ganztagskollegiums statt. Für diesen Tag ist die Bitte, die Kinder nach dem Mittagessen abzuholen. Ein
Brief des Ganztags informiert in den nächsten Tagen über entsprechende Details.
Besonders weise ich noch einmal auf den ganztägigen Fortbildungstag am Mittwoch, 24.08.2022 hin. An
dem Tag findet kein Unterricht statt, da alle Lehrkräfte an der Fortbildung zum „Digitalen Lehren und Lernen mit LMS“ teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten jedoch von den Deutsch- und Mathematiklehrkräften Aufgaben in den beiden Fächern und sollen in der Regel pro Fach an diesem Tag ca. eine
Stunde daran arbeiten. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Kinder, die für den Ganztag angemeldet
werden, diese Aufgaben in sog. Studierzeiten des Ganztages in der Schule bearbeiten. Weitere Informationen folgen.
Save the date:
Am Montag, 05.09.2022 findet an der Schule endlich der lang geplante Sponsorenlauf statt. Ein ausführlicher Informationsbrief, der sich auf organisatorische und inhaltliche Aspekte bezieht, folgt.
Am Freitag, 09.09.2022 werden alle Kinder der Schule aus Projektmitteln „Aufholen nach Corona“ einen
Projekttag mit dem Verein „Spielen mit Kindern“ an der Bültmannshofschule durchführen. Über die konkrete Zeitplanung und andere Details werden Sie rechtzeitig in den nächsten Wochen informiert.

Ein weiterer Termin ist der Tag der Offenen Tür für Familien von zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern. Er findet statt am Freitag, 23.09.2022 in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr. Für alle Kinder der
Schule besteht an diesem Nachmittag „Schulpflicht“. Sicherlich benötigen wir an diesem Nachmittag Unterstützung für das Besucher-Café und freuen uns über Unterstützung. Auf den ersten Elternabenden erhalten
Sie weitere Informationen.
Voranzeige:
Die ersten Elternabende in den Klassen finden alsbald statt. Anschließend wird die Sitzung der Schulpflegschaft durchgeführt. Sie findet statt am Montag, 12.09.2022 ab 19 Uhr. Die Schulkonferenz ist terminiert für
Montag, 26.09.2022 ab 19 Uhr.
Der Elternabend zu Themen des Ganztags ist für Montag, 22.08.2022 terminiert. Eine Einladung erhalten Sie
im Laufe der 2. Schulwoche.
Weitere Termine werden Sie dem Zeitplaner entnehmen können, der im Laufe des August verteilt wird.
Bildungskarte für BuT-Berechtigte
An dieser Stelle folgender Hinweis: Familien, die BuT berechtigt sind, bekommen eine sog. Bildungskarte,
auf der Guthaben vorhanden ist, damit schulische Ausflüge verschiedenster Art und Klassenfahrten finanziert werden. Damit genannte Aktionen finanziert werden, werden die Kosten über die Bildungskarte seitens der Schule abgerufen. Daher die Bitte, dass sich betroffenen Familien vor der Durchführung bei den
Klassenleitungen zurückmelden, damit entsprechende Daten der Bildungskarte weitergegeben werden können.
Bei Bezug von Wohngeld und/oder Kindergeldzuschlag muss die Karte beantragt werden. Bei Fragen wenden sich betroffene Familien bitte bei unserer Schulsozialarbeiterin Frau Wehmeier, die unter der Rufnummer: 0176-34385665 oder der E-Mail-Adresse: sonja.wehmeier@rege-mbh.de erreichbar ist.
Im Namen des Lehrer- und Ganztagskollegium wünsche ich nun allen morgen bzw. am Donnerstag einen gelungenen Start ins neue Schuljahr und sende herzliche Grüße 

Gez. A. Wandersleb, Rektorin

