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Liebe Eltern der GGS Am Buttendick,      Wesel, 22.03.2020  
 
die erste Woche mit den Schulschließungen haben wir hinter uns. Das Kollegium hat versucht, 
Ihren Kindern die Arbeitswoche so angenehm wie möglich zu machen, zu unterstützen und zu 
helfen, wo es geht.  
Täglich werden wir von neuen Ideen, Apps oder online-Angeboten überrollt und müssen 
entscheiden, ob das jeweilige Programm was für unsere Schüler sein könnte. Diese Infos geben 
wir meist sofort an Sie weiter.  
Wir glauben jedoch, dass diese Dauerinformation für viele Eltern auch eine Überforderung 
sein kann.  
Daher wollen wir Ihnen eine Struktur an die Hand geben, wann Sie von uns was zu erwarten 
haben. Wir sind keine Internet-Profis, testen aber derzeit Vieles für Sie aus. So ist auf der 
Homepage freiwilliges Zusatzmaterial zum Herunterladen angegeben und wird in regelmäßigen 
Abständen erweitert bzw. ausgetauscht, auf Instagram findet man kleine Spielchen oder 
Filme, mit denen wir Ihnen und Ihren Kindern einfach ein bisschen Freude machen wollen. 
 
Wir beabsichtigen in den nächsten 2 Wochen Folgendes: 
-Sonntagsabends oder Montag in der Frühe kommt Ihnen der Wochenplan für Ihre Kinder zu. 
Dieser gilt für 1 Woche und beinhaltet Pflichtaufgaben und freiwillige Angebote (für die 
Schnellen, die Motivierten, die Arbeitswütigen…). 
-Freitags geben die Lehrer Lösungsinformationen heraus, wo es Sinn macht. Die Kinder können 
natürlich auch selbstständig versuchen, Ihre Ergebnisse zu überprüfen, aber gerade bei den 
Kleineren sind wir da sehr auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
-Jeder Lehrer überlegt sich, wie er die Motivation der Kinder aufrechterhalten kann. Es 
könnte einmal die Woche ein Lernvideo geben, vielleicht eine Sprachnachricht per whattsapp, 
vielleicht ein nettes Foto vom Klassentier, vom Schulhund… Lassen Sie sich überraschen! 
-Jeder Lehrer bietet Ihnen eine Möglichkeit an, bei Rückfragen mit ihm in Kontakt zu treten. 
Ich weiß auch, dass das bisher schon gut klappt! Klasse!!! 
 
Freiwilliges Angebot: 
-Wer von Ihnen Interesse hat, wird follower von diebuttendickis bei Instagram und lässt sich 
von den unterschiedlichsten Ideen inspirieren. Auch wir probieren uns gerade aus und haben 
eine Menge Spaß dabei. 
-Sie gucken dann und wann mal auf unserer Homepage vorbei, vielleicht stellen wir Ihnen dort 
eine App vor, die was für Sie bzw. Ihr Kind wäre, vielleicht finden Sie eine Liste mit downloads… 



-Bei allgemeinen Fragen zum Corona-Virus schauen Sie bitte auf die Homepage des Kreises 
Wesel oder auf die Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(www.mags.nrw/coronavirus) . 
-Bei Fragen zur Schule oder zum Betreuungsangebot schicken Sie mir bitte eine Mail auf die 
schulleitung@ggs-buttendick.wesel.de Adresse, die Sie ja kennen. 
 
Ich werde mich dann, wenn es wichtige Änderungen gibt, wieder bei Ihnen melden.  
 
Wir hoffen, Sie kommen gut durch diese Zeit! 
Bleiben Sie gesund, 
 
Dörthe Licht und das gesamte Kollegium der GGS Am Buttendick 
 


