
 

 

Liebe Eltern,       Bielefeld, 12.05.2020 
liebe Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass bald der Unterricht für Ihre Tochter / Ihren Sohn wieder startet. 
Damit Ihr Kind und alle Personen an unserer Schule vor Infektionen geschützt sind, 
haben wir uns gut auf diesen Tag vorbereitet und Hygienemaßnahmen getroffen, 
die laufend mit den Vorgaben des Schulministeriums abgeglichen und ggf. 
korrigiert werden. 
 
Die Regeln zum Infektionsschutz werden wir am ersten Unterrichtstag mit allen 
Schüler*innen besprechen. Lassen Sie sich davon erzählen und machen Sie Ihrem 
Kind deutlich, wie wichtig es ist sich an diese Hygieneregeln zu halten um das 
Risiko einer Infektion für alle Beteiligten zu verringern. Wir möchten außerdem, 
dass alle Schüler*innen außerhalb des Klassenraums auf dem Schulgelände einen 
Mund- und Nasenschutz tragen. 
 
Sollte es Ihrem Kind nicht möglich sein diese Regeln einzuhalten, sind Sie 
verpflichtet es sofort von der Schule abzuholen.  
 
Stellen Sie sicher, dass wir Sie jederzeit erreichen bzw. Ihnen eine Nachricht, 
beispielsweise auf einer Mobilbox, hinterlassen können. Dazu geben Sie bitte in 
dem unteren Abschnitt Ihre aktuelle Notfallnummer an. Mit Ihrer Unterschrift für 
diesen Elternbrief erkennen Sie die Verantwortung für sich und Ihr Kind im 
schulischen Umfeld an. Der unterschriebene Abschnitt MUSS am ersten Tag in der 
Schule abgegeben werden. Ohne Unterschrift werden wir Ihr Kind direkt wieder 
nach Hause schicken. 
 
Sollte Ihre Tochter / Ihr Sohn mal nicht zur Schule kommen, MUSS sie / er täglich 
telefonisch im Schulbüro (0521 - 55799230) mit folgenden Informationen 
abgemeldet werden: 
NAME /  KLASSE /  GRUND /  KRANKHEIT / 
 
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind selbst ALLE Materialien für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch (Collegeblock, Schreibzeug, Bücher / Arbeitshefte) für 
den Unterricht dabei hat. Es DARF nichts ausgeliehen oder ausgetauscht werden. 
 
Im Sinne des Infektionsschutzes ist es notwendig, dass alle Schüler*innen 
PÜNKTLICH zum Unterricht erscheinen. Kein Kind darf allein das Gebäude 
betreten. Sollte es aufgrund eines Notfalls zu einer Verspätung kommen, muss sich 
Ihr Kind bei Ankunft auf dem Schulhof telefonisch im Sekretariat anmelden und 
warten, bis es dort von einer Lehrkraft abgeholt wird. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Ihr Kind ein Handy dabei hat, mit dem es dann auch telefonieren 
kann. 
 
Neben den Aufgaben, die wir mit Ihrem Kind persönlich in der Schule bearbeiten, 
werden wir auch weiterhin über die Homepage / school.cloud Aufgaben 
veröffentlichen. Bitte achten Sie auf Abgabetermine, die auf der schul.cloud oder 
über Email eingehalten werden können. 



 

 

 
Falls es in den vergangenen Wochen schwierige oder belastende Situationen in 
Ihrem Umfeld gab, die das schulische Lernen oder das Verhalten Ihres Kindes 
beeinflussen, lassen Sie den Klassenlehrer*innen bitte eine Mitteilung per E-Mail 
zukommen. Die entsprechenden E-Mail Adressen finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Gern können Sie uns Ihre Sorgen und Befürchtungen auch telefonisch unter der 
Nummer 0521-55799923-14 mitteilen oder per E-Mail an bro-bosseschule@web.de 
oder gru-bosseschule@web.de. Die Schulsozialarbeit ( die der Schweigepflicht 
unterliegt ) hat täglich in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein offenes Ohr für 
Sie.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
gez. Andrea Prochnau, Schulleiterin  
 
 
 
—————————————— bitte abtrennen ——————————————— 
 
Rückantwort 
 
Ich habe die Mitteilung über die Informationen zum Schulstart meines Kindes  
 
___________________________________, Klasse __________  erhalten. 
 
Sie können mich unter folgender Notfallnummer erreichen:  
 
___________________________________ 
 
Bielefeld, den _______________     ____________________________________ 
                                                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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