Bielefeld, 21.12.2020
Liebe Eltern,
wer von uns hätte am Anfang dieses Kalenderjahres gedacht, dass uns ein Jahr bevorsteht, in dem
eine Pandemie uns zwingt, Anfang März die Bültmannshofschule zu schließen und erst nach langen
Wochen wieder öffnen zu dürfen?
Wer hätte geahnt, dass wir viele schulische Rituale aussetzen oder umgestalten müssen, damit sie
rudimentär durchgeführt werden können und dem Pandemiegeschehen angepasst sind? So haben
wir im Sommer unsere Viertklässler unter besonderen Bedingungen verabschiedet und die Erstklässler unter besonderen Bedingungen einschulen können.
Umfängliche und strenge Hygienepläne zum Schutz der Kinder sowie zum Schutz der Erwachsenen,
die in der Bültmannshofschule tätig sind, sind geschrieben worden und müssen eingehalten werden… das führt mitunter zu Unmut. Gespräche auf kurzem Wege zwischen Schule und Elternhaus
sind erschwert und Eltern von Erstklässlern kennen die Schule kaum von innen! Das ist wirklich
schade und ich hoffe, dass alsbald weitere „Normalität“ möglich ist.
Ich danke Ihnen am Ende dieses Jahres herzlich dafür, dass Sie als Eltern viele Herausforderungen angenommen und gemeistert haben. Besonderer Dank gilt den Eltern, die in Kooperation mit den Lehrkräften andere Familien mit in den Blick genommen haben und bei Bedarf auf vielfältige Weise unterstützten; herzlichen Dank für die unterschiedlichsten Unterstützungsangebote und Anregungen,
damit der Schulbetrieb unter den besonderen Bedingungen so „störungsfrei“ wie möglich abgehalten
werden konnte, sei es im Präsenz- oder Distanzunterricht.
Das Infektionsgeschehen bestimmt weiterhin die nächsten Wochen. Im Moment gehe ich davon aus,
dass der Unterricht am Montag, 11.01.2021 nach Stundenplan beginnt. Behalten Sie jedoch die
Homepage der Schule im Blick. Wenn sich etwas ändern sollte, werden die „Neuigkeiten“ zeitnah
eingestellt. Dabei bin ich gehalten auf Informationen aus dem Ministerium zu warten. Das dauert
mitunter länger als Informationen aus den unterschiedlichen Medien.
Bleiben Sie zuversichtlich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im Jahr 2021!
Ich wünsche besinnliche Tage in Ihren Familien und einen gesunden Start ins Neue Jahr.
Herzliche Grüße,
A. Wandersleb, Schulleiterin

P.S: Da das Schulbüro während der Ferien nicht erreichbar ist, sind einige Informationen zum Bereich „Corona“ unter FAQ
eingestellt.

