
 

 

                 Wesel, 18.01.2021 

Sehr geehrte Eltern der Buttendick-Grundschule, 

das neue Jahr hat gestartet und die Pandemie hält uns weiter fest im Griff. Wie lange Ihr Kind noch im Distanzlernen 
sein wird, vermag ich derzeit nicht zu mutmaßen. Ich hoffe natürlich, dass wir uns alle schnell wie gewohnt im 
Klassenverband wieder treffen dürfen. 

Seit vergangenem Montag läuft die Notbetreuung an unserer Schule. Dazu haben wir vier Teams eingerichtet, so 
dass wir pro Jahrgang eine feste Bezugsgruppe bilden können. 

Für die Kinder, die zur Notbetreuung kommen, habe ich eine Bitte. Geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit, diese 
verbleiben dann in der Schule. Kommt Ihr Kind zur Betreuung, tauscht es seine Straßenschuhe gegen die Pantoffeln. 
So tragen wir weitaus weniger Dreck in die Klassen.  Und Ihr Kind empfindet es sicherlich als etwas gemütlicher bei 
uns. (Die Pantoffeln hatten wir früher bereits, haben aber davon abgesehen, da wir den Kontakt der Kinder im Flur 
reduzieren wollten. Da jetzt nur wenige Kinder kommen und die Klassenräume versetzt genutzt werden, können wir 
wieder damit beginnen.) 

In den Weihnachtsferien haben wir den Zugang zu microsoft office 365 erhalten und uns mit Ihnen auf den Weg 
gemacht, auch online in Kontakt zu kommen. Erste Videokonferenzen finden mit den Kindern statt. Es sind meist 
„einfache Plaudereien“, um miteinander im Gespräch zu sein, sich zu sehen und sich schrittweise mit der Technik 
vertraut zu machen. Einige Kinder haben zudem angefangen, E-Mails zu schreiben. Ich finde das klasse! Ihr Kind lernt 
derzeit unheimlich viel dazu, entwickelt sich weiter und wird zunehmend selbstständiger. Das wird sich auf Dauer 
auszahlen. 

Sollte dennoch irgendetwas nicht gut funktionieren, suchen Sie bitte das Gespräch. Es kann so vieles geklärt werden 
oder für Sie angepasst werden, sofern Sie uns ins Boot holen. Wir unterstützen, wo wir können! 

 

Für die Eltern des 3. und 4. Jahrgangs: Um die Zeugnisübergabe in diesem Jahr etwas zu entzerren, bitten wir Sie zu 
folgenden Zeiten das Zeugnis Ihres Kindes im Sekretariat bei Frau Reßing abzuholen: 

3. Sj: 28. Januar von 8 bis 12 Uhr 

4. Sj: 29. Januar von 8 bis 12 Uhr 

Eine Zeugnisaussprache findet in der nachfolgenden Woche statt, die Zeiten dazu erfahren Sie von der jeweiligen 
Klassenlehrerin. 

Bleiben Sie weiter gesund. 

 

 

D. Licht-Schröer 


