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Verlängerung der Schulschließung 

 
Bilshausen, 16.04.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in den letzten Wochen hat sich das Leben für uns alle sehr verändert. Wir mussten und müssen 

mit drastischen Einschränkungen und auch mit neuen Aufgaben in unserem alltäglichen Leben 

umgehen. Was Sie als Eltern derzeit zu Hause leisten müssen, ist gar nicht in Wort zu fassen. 

Homeoffice oder den Weg zur Arbeit, Kinderbetreuung und deren Organisation, Haushalt und 

vieles mehr. Vielleicht kommen auch physische Belastungen wie Sorgen um die Gesundheit 

der Familie oder lieber Menschen hinzu. Familienangehörige, Freunde und Bekannte können 

wir durch die Kontaktbeschränkung nur aus der Entfernung sehen oder am Telefon hören. All 

das belastet das Familienleben derzeit schwer. Wir ziehen vor Ihrer Leistung den Hut und 

hoffen, dass Sie weiter Kraft finden die Aufgaben zu erledigen. Wir alle müssen uns weiter in 

Geduld üben und abwarten, was die nächste Zeit bringen wird.    

 

Die Landesregierung hat am Mittwoch, 15.04.2020 entschieden die Grundschulen weiterhin 

zu schließen. Die Schule bleibt noch bis zum 02.Mai 2020 für alle Klassen geschlossen. Ab 

Montag, dem 04.Mai 2020 soll eine schrittweise Öffnung der Schule mit den Klassen 4a und 

4b erfolgen. Ab Montag, dem 18. Mai sollen die Klassen 3a und 3b hinzukommen. In welcher 

Form oder unter welchen hygienischen Auflagen die Beschulung sein soll, muss in den 

nächsten Wochen geplant werden. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Briefes, gab es noch 

keine neuen Informationen. Sie erhalten über alle Änderungen weitere Informationen von uns. 

 

Um in der Krisenzeit schnell und effizient miteinander kommunizieren zu können, möchten wir 

die Kommunikationsform verändern und Elternbriefe per E-Mail über die Klassenlehrkräfte 

verschicken. Dazu nehmen die Klassenlehrkräfte in den nächsten Tagen Kontakt mit Ihnen 

auf, soweit Sie bei der Anmeldung noch keine E-Mail-Adresse in der Schule angegeben haben. 

Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse in der Zwischenzeit verändert haben, schreiben Sie bitte den 

Klassenlehrkräften eine E-Mail mit Ihrer geänderten Mailadresse. 

 

Klasse  Lehrkraft  E-Mail-Adresse 

1a Frau S. Gerhardy s.gerhardy@grundschule-bilshausen.de  

1b Frau Hagemann c.hagemann@grundschule-bilshausen.de 
2a Frau Wüstefeld j.wuestefeld@grundschule-bilshausen.de 

2b Frau Geveke s.geveke@grundschule-bilshausen.de 

3a Frau Rexhausen h.rexhausen@grundschule-bilshausen.de 

3b Herr Knoke l.knoke@grundschule-bilshausen.de 

4a Frau Nienke b.nienke@grundschule-bilshausen.de 

4b Frau Bause c.bause@grundschule-bilshausen.de 

Frau Rudolph a.rudolph@grundschule-bilshausen.de 
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Verwaltung 

Sekretariat Frau S. Müller Mueller.susanne@sg-
gieboldehausen.de  

Schulleitung Frau T. Gerhardy gsbilshausen@t-online.de  

 

Wir möchten Ihnen in der nächsten Zeit auch weiterhin als vertrauensvoller Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit ihren Fragen und Sorgen. Wir 

versuchen bestmöglich zu antworten. 

 

Darüber hinaus werden alle offiziellen Elternbriefe der Schule auch über die Homepage 

(www.grundschule-bilshausen.de) veröffentlicht. Wir hoffen, dass wir Sie durch unsere 

veränderte Kommunikation schnell und unkompliziert mit Informationen versorgen können.  

 

Natürlich haben wir uns auch Gedanken über den Unterricht in den nächsten zwei Wochen 

gemacht und für die Kinder wieder Unterrichtsmaterial in Form von Wochenplänen und 

Arbeitsblättern für die Hauptfächer vorbereitet. Im Anhang finden Sie eine Tabelle, in der Sie 

den Tag, die Uhrzeit und den Ort zur Abholung der Materialien ihres Kinds entnehmen können. 

Wir möchten Sie bitten bei der Abholung die angeordneten Kontaktbeschränkungen zu 

beachten und sich nicht länger als nötig auf dem Schulgelände aufzuhalten. Auch wenn es für 

die Kinder wahrscheinlich sehr aufregend ist, die Schule wieder zu betreten, möchten wir sie 

ausdrücklich bitten diese nicht mitzubringen, sondern alleine zu kommen. Sollten Sie am 

vorgegebenen Termin nicht können oder in der Nachbarschaft viele Kinder kennen, dürfen Sie 

sich gerne auch untereinander vernetzen und für mehrere Kinder aus der Klasse zur 

genannten Uhrzeit Materialien abholen und anschließend selber verteilen. Die Materialien für 

Geschwisterkinder holen Sie bei der Klassenlehrkraft Ihres ältesten Kindes zum genannten 

Zeitpunkt in der Schule ab.  

 

Die Notbetreuung findet weiter wie gewohnt statt. Ob es Änderungen in der Berechtigung gibt, 

kann ich zum jetzigen Zeit nicht sagen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage 

(www.grundschule-bilshausen.de) der Grundschule Bilshausen. Möchten Sie ihr Kind für die 

Notbetreuung anmelden, schreiben Sie wie gehabt eine E-Mail an gsbilshausen@t-online.de. 

Bitte melden Sie sich bis zum Vortag 13 Uhr, damit wir die Betreuung bedarfsgerecht planen 

können. 

 

Ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit weiterhin viel Durchhaltevermögen, Kreativität und die 

nötige Gelassenheit. Hoffen wir gemeinsam, dass die Einschränkungen mit Verstand und 

Weitsicht gelockert werden. Wir wünschen uns, dass wir Ihre Kinder bald wieder in der Schule 

begrüßen können und wir alle ein Stück Normalität zurückbekommen. 

 

Vom Herzen wünschen wir Ihnen bleiben Sie gesund und halten sie durch!   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

T. Gerhardy 
-Schulleiterin-  

http://www.grundschule-bilshausen.de/
http://www.grundschule-bilshausen.de/
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