
Essen, 28.04.20                                                

Liebe Eltern,

hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien gut. 

Voraussichtlich werden wir in der nächsten Woche mit der Beschulung der Vierties 
starten. Es liegen noch keine Informationen des Ministeriums zum Umfang der Unter-
richtsstunden vor. Wie es mit der Schulöffnung für die übrigen Jahrgänge weiterge-
hen soll, ist noch nicht geklärt. Für die Jahrgangsstufen 1-3 bleibt nur der Unterricht 
im „Homeoffice“. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, dass Ihr Kind im Lernstoff nicht
wie gewohnt weiterkommt. Nach dieser Auszeit haben wir die Möglichkeiten, den 
Lernstoff individuell zu vertiefen. Wie viele Aufgaben Ihr Kind während der Schul-
schließung bearbeitet hat, wird es in einigen Monaten nicht mehr wissen – doch wie 
es sich gefühlt hat, daran wird es sich erinnern. Mehr als um die Bildung geht es im 
Moment um Geduld, Solidarität und Rücksichtnahme. Wir danken Ihnen für Ihre Un-
terstützung und Ihr Verständnis in den letzten Wochen. Gemeinsam meistern wir 
auch die nächsten Wochen.

So werdend die Vierties starten:

 Die Kinder werden von Ihren Klassenlehrerinnen unterrichtet.

 Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 8 Uhr und endet um 11 Uhr (3 Zeit-
stunden ohne Hofpause).

 Der Frühdienst wird in der jeweiligen Klasse stattfinden. Frühdienstkinder mel-
den sich am Lehrerzimmer und werden dann in ihrer Klasse beaufsichtigt.

 Bitte die folgenden Eingänge benutzen:
Hotzenplotz und Pinocchio   Seiteneingang
Pumuckl, Hexen und Jim Knopf  Haupteingang. 
Michel und Findus  Seiteneingang
Pippi Langstrumpf und Sams Haupteingang. 

 Die Kinder dürfen sich vor dem Unterrichtsbeginn nicht auf dem Schulhof 
aufhalten. Sie gehen direkt in ihre Klasse und halten dabei Abstand zu ihren 
Mitschülern. Außerhalb der Klassenräume sollten bitte Masken getragen wer-
den (bitte Plastiktüte dafür mitbringen).

 Hausaufgaben wird es für die Vierties  erstmal nicht geben. Alle anderen Kin-
der finden Ihre Hausaufgaben weiterhin auf der Homepage.

 Es wird vermutlich keine Ganztagsbetreuung parallel zur Notbetreuung geben.

 Die Kinder behalten ihre Schuhe an und nehmen die Jacken mit in die Klasse.

 Fragen klären Sie bitte weiterhin per Mail. Bitte warten Sie am Schultor.

Das Bückmannshofteam  


