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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der GS Bilshausen
Bilshausen, den 02.07.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr 2019/2020 endet in wenigen Tagen. Hinter uns liegt ein historisches Schuljahr
mit vielen Veränderungen und schwierigen Entscheidungen. Das letzte halbe Jahr war geprägt
von geteilten Lerngruppen, Notbetreuung, Präsenzunterricht in Raten, Homeschooling,
diversen Elternbriefen sowie einer großen Portion Ungewissheit und neuer Verantwortung. Es
war uns ein großes Anliegen, den Kindern unter den geänderten Bedingungen einen
strukturierten, „normalen“ und unkomplizierten Schulalltag zu ermöglichen. Wir sind überrascht
und beeindruckt, wie schnell sich die Kinder an den neuen Alltag in der Schule gewöhnt haben
und die große Herausforderung gemeistert haben. Die Lehrkräfte sowie die pädagogischen
Mitarbeiterinnen haben Großartiges geleistet und die Kinder, trotz der wenigen Zeit, die ihnen
zum Teil blieb, gut auf das kommende Schuljahr vorbereitet. Die befürchteten großen
Lernrückstände sind in den meisten Klassen ausgeblieben. Durch die Arbeit in kleinen
Gruppen konnten die Kinder ihre Kompetenzen kontinuierlich erweitern.
Auch wenn die Corona-Krise unser Leben in den letzten Monaten dominiert hat, so gab es im
ersten Halbjahr aber dennoch tolle Schulveranstaltungen an die ich an dieser Stelle gerne
noch einmal erinnern möchte. Ein Highlight wie die letzten Jahre auch war sicherlich die
Theaterfahrt im November sowie der Tischtennis-Team –Cup im März. Im Dezember waren
Sie zum ersten Mal zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in die Turnhalle eingeladen. Ich erinnre
mich noch an das abwechslungsreiche und liebevoll gestaltete Programm zurück. Wichtige
Eckdaten im Schulalltag waren für alle die Adventsmontage in der Pausenhalle, die
Wortgottesdienste sowie die Erntedankwoche. Auch wenn die letzten Monate des Verzichtens
im Gedächtnis bleiben, so haben wir bis zur Schulschließung im März dennoch viele
Veranstaltungen durchführen können.
Doch leider wird uns die Corona Krise auch noch im nächsten Schuljahr beschäftigen. Wir
können zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft über den Ablauf im Schuljahr 2020/2021
geben. Voraussichtlich werden wir Ihnen gesicherte Informationen erst in den Sommerferien
zukommen lassen. Ich möchte Sie daher bitten, auch in den Sommerferien weiterhin ihre EMails regelmäßig abzurufen und sich weiterhin in Geduld zu üben bzw. positiv zu denken.
Sobald wir verlässliche Informationen über den Start des neuen Schuljahres und diese für uns
zu einem Plan verarbeitet haben, informieren wir Sie wie gewohnt. Sollte es auch nach den
Sommerferien erneut zu geteilten Lerngruppen und einer Mischung aus Präsenzunterricht und
Homeschooling kommen, sind wir sehr bemüht die Gruppeneinteilung bzw. die bisherigen
Schultage nicht zu verändern. Die Entscheidung über die Beschulung im nächsten Schuljahr
ist abhängig von der Entwicklung der Infektionsrate, daher sehr dynamisch und wenig
vorhersagbar.
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Die Zeugnisse werden wir in diesem Schuljahr an mehreren Tagen verteilen. Der Unterricht in
der Zeugniswoche findet regulär in den geteilten Gruppen an dem jeweiligen Schultag unter
den jetzigen Bedingungen normal statt. Der Unterricht am Montag, den 13.07.2020 und am
Dienstag, den 14.07.2020 endet jeweils um 13 Uhr. Nur am Mittwoch, den 15.07.2020 gibt
es den klassischen Zeugnistag. Der Unterricht endet hier bereits für alle Schülerinnen und
Schüler (Fahrschüler und Bilshäuser) bereits um 10:20 Uhr.
Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns leider auch von 4 Kollegen verabschieden. Die
Abordnung von Frau Arndt, Herrn Dierkes, Herrn Nendel sowie Frau Reinhold endet mit Ende
des Schuljahres. Sie werden im nächsten Schuljahr an ihre Stammschulen zurückkehren. Wir
danken allen für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg,
Geduld, Gelassenheit, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit. Ende Juni haben wir unseren
Hausmeister Bruno Wüstefeld in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und Herrn
Frank Jünemann als neuen Hausmeister begrüßt. Beiden Hausmeistern wünschen wir für
ihren zukünftigen Lebensabschnitt Mut, sich den neuen Herausforderungen zu stellen.
Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag, den 27.08.2020. Sollte es ein Ganztagsangebot
geben, so startet dieses erst am Montag, den 31.08.2020. Wir hoffen alle Schülerinnen und
Schüler am ersten Tag nach den Ferien gesund wieder begrüßen zu können. Die Einschulung
unserer SchulanfängerInnen ist am Samstag, den 29.08.2020.
Zum Abschluss des Schuljahres sage ich noch einmal

Danke! Danke für Ihr Vertrauen

und Ihre Geduld sowie Ihre Unterstützung und Ihr Engagement. Ich bin mir sicher, wenn wir
auch im nächsten Schuljahr gemeinsam in die gleiche Richtung blicken, dann können wir
unsere Schule gemeinsam im Sinne Ihrer Kinder gestalten.
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern erholsame und stressfreie Sommerferien mit vielen
aufregenden Abenteuern. Genießen Sie trotz aller Einschränkungen den Sommer mit Ihren
Familien.

Mit freundlichen Grüßen

T. Gerhardy
-Schulleiterin-

