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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des Grundschulverbundes,
in diesem Jahr ist Vieles anders und sowohl für Kinder als auch für Eltern sicher oft seltsam
und verwirrend. Man spürt, wenn Alltägliches plötzlich Luxus ist und liebgewonnene
Gewohnheiten und Tätigkeiten mit einem Mal nur noch schwer möglich sind, bedarf es
einer Besinnung auf das Wesentliche. Gesundheit, Zusammenhalt, Rücksichtnahme und
das Vertrauen darauf, dass sich die Dinge wieder zum Besseren wenden. Die Geschichte
lehrt uns, dass dies in jedem Fall so sein wird!
Sie sind sicher schon gespannt darauf und erwarten von mir, dass ich Ihnen sagen kann,
wie es nach den Osterferien schulisch weitergehen wird. Leider muss ich Sie dahingehend
vertrösten, denn ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht. Allerdings kann ich
Ihnen schon jetzt sagen, wie wir im Falle einer weiter andauernden Schulschließung
verfahren werden.
Weiterhin besteht – sowohl nach den Ferien, als auch während der Ferien (mit Ausnahme
der Feiertage), die Möglichkeit der Notbetreuung für die bereits zur Kenntnis gegebenen
Berufsgruppen. Den Antrag hierfür finden Sie weiterhin auf der Webseite der Schule.
Gleichzeitig bedeutet das, dass Sie sowohl bis, als auch während der Osterferien immer
jemanden in der Schule erreichen können.
Wie von den Kultusbehörden angeordnet, fahren wir allerdings weiterhin mit
Minimalbesetzung – d.h., wenn keine, oder nur eine sehr geringe Anzahl von Schülern zur
Notbetreuung angemeldet wird, werden wir auch immer nur mit maximal zwei Personen
an der Schule sein.
Die telefonische Erreichbarkeit stellen wir unter der Rufnummern 05254/920410 auch in
den Osterferien sicher. Weiterhin erreichen Sie uns auch per Mail unter gsv-bonhoefferheinrich@paderborn.de oder über die Dienstmailadressen der Lehrer, die Sie nach wie vor
auf unserer Homepage finden.
Sollte die Schulschließung über den 20. April 2020 hinaus verlängert werden, werden wir
Ihnen, sobald wir Näheres wissen, an dieser Stellen neue Informationen zum Ablauf geben.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die strengen Beschränkungen im Hinblick auf den
Infektionsschutz gelockert werden und der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien wieder
anläuft. Ob dies der Fall sein wird erfahren Sie voraussichtlich in der zweiten
Osterferienwoche – sehr wahrscheinlich über die Medien – aber selbstredend auch über die
Homepage des Grundschulverbundes Bonhoeffer-Heinrich. Halten Sie sich also auf dem
Laufenden!
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Sollte der Schulbetrieb wieder regulär starten, bitte ich Sie sehr deutlich darum, dass Sie
ausschließlich kerngesunde Kinder zur Schule schicken (Gleiches gilt selbstverständlich
auch für Lehrkräfte).
Wenn der Unterricht nach der „Coronazeit“ wieder aufgenommen wird, sind wie Sie bereits
über unsere Homepage erfahren haben alle außerschulischen Angebote aufgehoben. Dies
dient einerseits weiterhin dem Infektionsschutz – aber es ist auch geboten, die
verbleibende Unterrichtszeit möglichst intensiv zu nutzen. Etwaige Klassenausflüge und
leider auch die Abschlussfahrten der 4. Klassen werden in diesem Jahr nicht stattfinden.
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, bleibt abzuwarten.
Ebenfalls wurden mit heutigen Datum von Seiten der Kultusministerkonferenz die Vera
Vergleichsarbeiten für NRW für dieses Schuljahr abgesagt, hier ist auch kein Nachholtermin
geplant.
Ich wünsche mir natürlich, dass wir bald wieder für den regulären Schulbetrieb öffnen
können – kann Ihnen aber versichern, dass wir auch so alles Nötige tun, um Sie und Ihre
Kinder schulisch auf dem Laufenden zu halten. Die Lehrerinnen & Lehrer sind zwar im
Home-Office, tun aber ihr Möglichstes, um die Schülerinnen und Schüler unserer Schule
mit adäquaten Materialien zu versorgen.
Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bei allen Kolleginnen und Kollegen des
Grundschulverbundes bedanken, die in den letzten Wochen so viel Teamgeist und
Solidarität, sowie Experimentierfreude in Bezug auf „Schule zu Hause“, „Teamkonferenzen“
und Schulprogrammarbeit gezeigt haben und sich mit großem Engagement für unsere
Schülerinnen und Schüler eingesetzt haben. Ihnen, liebe Eltern, danke ich für Ihr
Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Unterstützung, sich gemeinsam mit uns diesen vielen
Herausforderungen zu stellen und nach und nach zu meistern.
Nun möchte ich Ihnen – ganz traditionell und völlig unberührt vom Weltgeschehen – ein
frohes Osterfest und schöne Feiertage wünschen! Bleiben Sie gesund, passen Sie auf
sich auf und verinnerlichen Sie den Grundgedanken des Osterfestes – auch wenn es dunkel
wird und alle Hoffnung verloren scheint, dreht sich die Erde weiter und am Ende des
Tunnels ist Licht!
Mit freundlichen Grüßen & Frohe Ostern

Sandra Osterkamp
-Schulleitung-
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