
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Stadthagen, 29.05.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Einstieg in den Präsenzunterricht mit den Jahrgängen 9, 10, 11 und 12 im Gebäude des 
Wilhelm-Busch-Gymnasiums liegt hinter uns und nun geht es darum, weitere 
organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Beschulung aller Jahrgänge bis zum 15. 
Juni unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen berücksichtigen. Am 3. 
Juni werden die Jahrgänge 7 und 8 und am 15. Juni die Jahrgänge 5 und 6 ebenfalls in den 
Präsenzunterricht eintreten, worüber wir uns besonders freuen, denn damit werden 
wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule sein, wenn auch nur im wochenweisen 
Wechsel. 
Damit erhöht sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler weiter und veranlasst uns ab dem 
15. Juni dazu, den Zugang zum Gebäude des Wilhelm-Busch-Gymnasiums nach Klassen zu 
regulieren. Dies bedeutet, dass bestimmte Klassen oder Jahrgänge das Gebäude nur durch 
einen bestimmten Eingang/Ausgang betreten und verlassen. Die strikte Einhaltung der 
Abstandsregeln sowohl im Unterricht als auch in den Pausen sowie die Umsetzung des 
schulischen Hygieneplans ist die oberste Prämisse unseres Handelns. Eine genaue 
Information dazu, welche Klassen das Gebäude durch welche Eingänge betreten, erfolgt in 
der nächsten Woche. 
Die Erfahrungen, die wir alle im Rahmen des digitalen Unterrichts zu Hause machen 
konnten, sind sehr vielfältig und geben uns Anlass, mehr Einblick in die individuellen 
Bedingungen und Fertigkeiten zu bekommen. Hierfür haben wir einen ersten sehr 
allgemeinen Feedback-Fragebogen entwickelt, der Ihren Kindern in den nächsten Tagen 
über das Klassenlehrerteam zugehen wird. Die Befragung ist komplett anonym, aber liefert 
uns ggf. wichtige Hinweise zur Verbesserung unseres schulischen Handelns, von der wir alle 
profitieren. 
Wie angekündigt, wird das Land Niedersachsen die Stornokosten für die abgesagten 
Schulfahrten übernehmen. Damit werden die Elternbeiträge zu den abgesagten 
Schulfahrten in voller Höhe erstattet. Die Rücküberweisungen werden wir in den nächsten 
Tagen auf den Weg bringen, so dass möglichst bis zu den Sommerferien alle gezahlten 
Beiträge erstattet wurden.  
Nach derzeitigem Stand, werden die Klassenkonferenzen (Zeugniskonferenzen) zum Ende 
des Schuljahres stattfinden. Diese Konferenzen können als so genannte Hybrid -
Veranstaltungen, also eine Präsenzveranstaltung, zu der per Video oder Telefon weitere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet werden, durchgeführt werden. Die 
Einladungen werden allen Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern zeitgerecht 
zugehen. 
Der Ablauf der Ausgabe der Zeugnisse zum Schuljahresende wird derzeit vom 
Kultusministerium geplant. Sobald hierzu Informationen vorliegen, werden wir die 
Schulöffentlichkeit über die Organisation der Zeugnisausgabe informieren. 
 
Nun verlief unser Jubiläumsjahr komplett anders, als wir es uns gewünscht 
und geplant hatten. Aber ein Highlight unseres Jubiläumsjahres, nämlich die 
Erstellung einer Chronik über 50 Jahre Wilhelm-Busch-Gymnasium, wurde in 
die Tat umgesetzt. Die Chronik wurde gestern geliefert und ich kann Ihnen 
und euch sagen, es ist ein wahres Schmuckstück! Auf 200 Seiten können wir 
Einblick nehmen in 50 Jahre Schulgemeinschaft. Von den Anfängen der Schule 

 



bis zum heutigen Tag wird in vielen Berichten, Artikeln, auf vielen Bildern und 
Illustrationen über unsere Schule zu lesen und zu sehen sein.  
Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Busch-Gymnasiums erhalten die Chronik für den 
Preis von 10 €. Alle Freunde und Beschäftigte erhalten die Chronik für 15 €. 
 
Um die Chronik zu erwerben, muss der Kaufpreis auf das Schulkonto des Wilhelm-Busch-
Gymnasiums überwiesen werden: 
 
Empfänger:  Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadthagen 
IBAN:  DE55 2504 0066 0683 2000 00 
Verw.:  Chronik  Name des Käufers 
 
Nach erfolgter Überweisung liegt die Chronik im Sekretariat zur Abholung bereit. 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wünsche Ihnen und euch schöne Pfingstfeiertage und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen  
 
Daniel Francke 
 


