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Herbstbrief 2022 

 

Liebe Eltern der Buschkampschule, 

 

vor Beginn der Herbstferien möchte ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen: 

 

Erziehungskonzept 

Das Konzept zur Erziehungsvereinbarung ist nun fertiggestellt. Im Vorfeld dazu hatten sich die 

schulischen Gremien Schulpflegschaft, Schülerparlament und Lehrerkonferenz mit den Inhalten 

auseinandergesetzt. Die Vorschläge aus den Gremien wurden aufgenommen und in der 

Schulkonferenz diskutiert und schlussendlich abgestimmt. Nach den Herbstferien werden Sie hierzu 

weitere Details erhalten. Gleichzeitig werden die Inhalte des Konzepts in den Klassen mit allen Kindern 

besprochen, sodass das Konzept dann auch Inkrafttreten wird. 

 

Krankmeldung von Schüler:innen 

Auf Anregung der Schulpflegschaft haben wir unser Verfahren bei Krankmeldung von Kindern evaluiert: 

Sollte Ihr Kind krank sein, schreiben Sie uns bitte eine Mail bis spätestens(!) 7.45 Uhr an 

buschkampschule@bielefeld.de. Die abgemeldeten Kinder werden in einer Liste erfasst, die ab 7.45 

Uhr im Lehrerzimmer ausgehängt wird. Die Lehrkräfte haben somit vor Unterrichtsbeginn einen 

Überblick und können dann die Anzahl der Kinder der einzelnen Klassen überprüfen. Fehlende Kinder 

werden dann sofort an das Sekretariat gemeldet, um in Kontakt mit dem Elternhaus zu treten. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal daran, dass die Kinder pünktlich zum Unterricht 

erscheinen. 

 

Klassentraining für JG 3 

Aus den Geldern „Ankommen nach Corona“ wird auf Beschluss der Schulkonferenz für die Kinder des 

Jahrgangs 3 jeweils ein Klassentraining etabliert werden. Dieser Jahrgang war zu Beginn seiner 

Schulzeit durch den massiven Lockdown besonders hart betroffen. Dadurch hatten sie wenig 

Möglichkeit, sich als Klassengemeinschaft zu finden und zu festigen. Das Sozialtraining fördert die 

sozialen Kompetenzen der Kinder, den Schwerpunkt der Trainings bilden Übungen zum sozialen 

Lernen und zum Schutz vor Konflikten, indem an der Wahrnehmung, der Wirksamkeit, der 

Kommunikation und der Körpersprache gearbeitet wird. Die Termine für die Klassen stehen bereits fest: 

Klasse 3a: 16.11. und 19.12. (jeweils 1.-5. Unterrichtsstunde) 

Klasse 3b: 17.10. und 10.11. (jeweils 1.-5. Unterrichtsstunde) 

An den Trainingstagen werden die Drittklässler einen geänderten Stundenplan haben. Die Betreuung 

VÜM / OGS können im Anschluss daran wie gewohnt genutzt werden. 

 

Weihnachtsmarkt 

Am ersten Adventswochenende (26./27.11.2022) findet der Weihnachtsmarkt wieder rund um und in 

der Bartholomäuskirche statt. Aus der Tradition heraus beteiligt sich die Buschkampschule mit 

musikalischen Beiträgen sowie einem eigenen Verkaufsstand, der durch die Eltern und Schüler des 

vierten Jahrgangs betreut wird. Zum Verkauf sollen Selbstgebackenes, handwerkliche Arbeiten u.ä. 

angeboten werden, die von den einzelnen Klassen im Vorfeld angefertigt werden. Hierzu erhalten Sie 

von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes nach den Herbstferien weitere Informationen. Die Einnahmen 

werden traditionell anschließend dem Projekt „Alodo“ https://www.alodo.de/ als Spende zugeführt. 
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Studientag am 16.01.2023 (Gesundheitstag für Lehrkräfte der Buschkampschule): 

Im vergangenen Schuljahr nahmen die Lehrkräfte im Regierungsbezirk Detmold an einer Befragung zu 

psychosozialen Faktoren am Arbeitsplatz / Lehrergesundheit teil. Die Ergebnisse für die 

Buschkampschule wurden in der Lehrerkonferenz vorgestellt und gemeinsam Vereinbarungen zu 

Maßnahmen getroffen. Hierbei besteht seitens des Landes auch die Möglichkeit, einen 3. schulinternen 

Fortbildungstag zu nutzen, um daran zu arbeiten. Die Schulkonferenz hat sich dafür ausgesprochen: 

Am 16.01.2023 findet daher ein weiterer Studientag für die Schulkinder der Buschkampschule statt. Es 

ist schulfrei, die OGS ist aber für die angemeldeten Kinder geöffnet. 

 

Schulfest am 12.05.2023 

Unser Blick ist auch schon auf das Schulereignis im kommenden Jahr gerichtet: Durch die 

Klassenpflegschaftssitzung wurden Sie bereits darüber informiert, dass die Schule in diesem Schuljahr 

ein Schulfest unter dem Motto „Reise um die Welt“ veranstalten wird. Hierzu wird eine paritätisch 

besetzte Arbeitsgruppe eingerichtet mit der Aufgabe, Ideen beizusteuern und sich um die Organisation 

der Veranstaltung zu kümmern. Ich freue mich auf Ihre Mitarbeit in dieser AG und nehme Ihr Interesse 

gerne unter buschkampschule@bielefeld.de entgegen. Beim Schulfest selbst wird später die gesamte 

Schulgemeinschaft aktiv beteiligt sein: Alle Klassen werden mit Elternunterstützung ihren Beitrag dazu 

beisteuern. Der Förderverein hat bereits schon jetzt seine Unterstützung zugesagt.  

 

Corona-Tests und Schreiben des Ministeriums 

Spätestens heute haben alle Kinder weitere fünf Coronatests für den häuslichen Gebrauch durch die 

Lehrkraft erhalten. Ein Schreiben der Ministerin hatte ich Ihnen bereits gestern zugesandt.  

 

Nachdem wir uns heute alle zum Herbstsingen in der Turnhalle getroffen hatten, um gemeinsam 

Herbstlieder anzustimmen, freuen wir uns nun auf die vor uns liegenden Ferien. 

 

Ich wünsche allen erholsame Herbstferien und freue mich, alle gesund und munter wieder begrüßen zu 

dürfen! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Alexandra Seifert-Barz 

 - Schulleiterin – 
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