
Liebe Eltern, Stadthagen, 21.07.2021 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 2. Juli haben wir auf dem großen, neuen Schulhof unserer Schule den Abiturjahrgang 2021 
verabschiedet. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer Abiturientinnen und Abiturienten und 
freuen uns mit ihnen über das bestandene Abitur oder die Fachhochschulreife. Wir entlassen einen 
Abiturjahrgang, der wie kein anderer zuvor mit den Hindernissen der vergangenen anderthalb Jahre 
umgehen musste. Wir entlassen unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Wissen, dass sie über 
Kompetenzen verfügen, um auch schwierige Zeiten nicht nur überstehen zu können, sondern kreativ 
ihre Kompetenzen für die Gestaltung ihrer Zukunft zu nutzen. 
 
Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir Frau OStR’ Petra Krömer-Spier (Sport und Englisch) 
und Herrn StR Rolf Conrad (Erdkunde und ev. Religion). Frau Krömer-Spier war seit 1995 am 
Wilhelm-Busch-Gymnasium tätig und wurde 2005 zur Oberstudienrätin befördert. Seit 2001 leitete 
sie die Fachschaft Sport. Eng verbunden mit Frau Krömer-Spier sind auch die vielen 
Sportveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil unseres Schullebens und Sport als 
Abiturprüfungsfach am Wilhelm-Busch-Gymnasium. Ihre intrinsische Motivation und ihr 
pädagogisches Selbstverständnis sind stets kennzeichnende Elemente ihres Handelns zum Wohle der 
ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler und der gesamten Schule gewesen. 
Herr Conrad war seit 1987 am Wilhelm-Busch-Gymnasium tätig und hat sich in verschiedenen 
Bereichen für die Schulgemeinschaft engagiert. So leitete Herr Conrad beispielsweise über viele Jahre 
die Fachschaft ev. Religion. Frau Krömer-Spier und Herr Conrad haben dem Wilhelm-Busch-
Gymnasium besonders lange die Treue gehalten und ganze Schülergenerationen begleitet. Wir 
danken ihnen sehr für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles Gute für den nun anstehenden 
Ruhestand. 
 
Am Ende des Schuljahres verlassen uns Alena Rabe und Calvin Müller, die an unserer Schule den 
Bundesfreiwilligendienst abgeleistet haben. Für Ihr überaus großes Engagement in besonders 
schwierigen Zeiten spreche ich ihnen im Namen der Schulgemeinschaft meinen herzlichen Dank aus! 
Alena Rabe und Calvin Müller haben sich ausnahmslos wie z. B. bei der Notbetreuung als höchst 
selbstständig, überaus verantwortungsbewusst und stets zuverlässig gezeigt. Für ihren weiteren 
Lebensweg wünsche ich ihnen alles Gute. 
 
Im Februar dieses Jahres ist Frau Katharina Kühn (Musik) zu uns gestoßen und ab August wird unser 
Kollegium durch Frau StR´ Noomi Seeger (Englisch und Politik/Wirtschaft) und Herrn Michael 
Buschmann (Erdkunde und Sport) verstärkt. Als weitere Zugänge begrüßen wir zum 
Schuljahresanfang Herrn OStR Stefan Berger (Mathematik und Physik), der wieder an das Wilhelm-
Busch-Gymnasium zurückkehrt und Herrn OStR Mario Mensching (Informatik, Mathematik und 
Physik), der sich erfolgreich auf eine am Wilhelm-Busch-Gymnasium ausgeschriebene 
Beförderungsstelle beworben hat. Wir begrüßen alle neuen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich 
am Wilhelm-Busch-Gymnasium und wünschen ihnen einen guten Start. 
 
In diesem Schuljahr haben Frau Jana Schwalm und Herr Dr. Lars Ettelt erfolgreich das 
Bewerbungsverfahren zur/zum Studiendirektorin/Studiendirektor abgeschlossen und ihre 
Dienstpostenübertragungen erhalten. Frau Schwalm ist seit Beginn des Schuljahres u.a. für die 
Koordination der Jahrgänge 5 – 7 zuständig und Herr Dr. Ettelt hat die ständige Vertretung des 



Schulleiters und die Jahrgangsleitung 11 übernommen. Ebenfalls befördert wurden Frau OStR´ 
Kathrin Weißbarth und Herr OStR Thomas Jeske. Beiden wurde der Dienstposten einer/eines 
Oberstudienrätin/Oberstudienrates übertragen.  
 
Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit in den Lerngruppen, bei den Betreuungsangeboten und 
im AG-Bereich haben wir vier Arbeitsverträge mit Lehramtsstudent*innen verschiedener 
Fachrichtungen abschließen können. Mit Frau Bauer, Frau Rietz, Herrn Riedel und Frau Woite 
bekamen wir die Unterstützung, die eine Schule in Pandemie-Zeiten mehr als nötig hat. Frau Bauer, 
Frau Rietz und Herr Riedel werden uns auch im kommenden Schuljahr unterstützen.  
 
Hinter uns liegt ein Schuljahr, das uns vor viele Herausforderungen gestellt hat, das jede Gruppe 
unserer Schulgemeinschaft viel Kraft gekostet hat. Umso wichtiger ist es, die schönen Erlebnisse des 
Schuljahres nicht zu vergessen: Die Rückkehr der Schüler*innen nach Wochen des Distanzunterrichts, 
die Wandertage und Unterrichtsgänge am Ende des Schuljahres, den Vorlesewettbewerb und andere 
Wettbewerbe oder die Verabschiedung der Abiturient*innen unter freiem Himmel sind nur einige 
große Ereignisse im Schuljahr gewesen, aber jede/jeder hat bestimmt ihre/seine eigenen kleinen 
Lichtblicke erlebt. 
 
Im kommenden Schuljahr wird das Schulleben hoffentlich wieder eine größere Rolle spielen. Sie 
können versichert sein, dass wir auch im nächsten Schuljahr unser Bestes geben werden, um Ihre 
Kinder zu fördern und zu fordern, und unsere Schule zu einem sicheren Ort für Ihre Kinder zu machen. 
Informationen zur Organisation des Schulalltags, zu Unterstützungsangeboten und 
Fördermaßnahmen, zu Projekten und Schulveranstaltungen, zu Beratungs- und 
Lernentwicklungsgesprächen erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 
 
Auch wenn unsere Schule als physischer Ort in diesem Schuljahr nur phasenweise von Schüler*innen, 
Eltern und Gästen besucht wurde, so waren doch die Menschen, die unsere Schule „am Laufen 
halten“ vor Ort und auch zu Hause mit vielfältigen und auch neuen Aufgaben betraut. Deswegen 
möchte ich zum Ende des Schuljahres dem Kollegium, dem Sekretariat, den Hausmeistern und 
unserem Schulassistenten für die geleistete Arbeit danken. Ich weiß um das Engagement, das diese 
Schule durch diese Zeit trägt und das unsere Schulgemeinschaft ausmacht. 
 
Mit dem Blick auf die bevorstehenden Sommerferien wünsche ich Ihnen, dass Sie die Zeit in Ihren 
Familien unbeschwert genießen und sich von den Herausforderungen des Schuljahres erholen 
können. Mit meinen Wünschen möchte ich auch gleichzeitig den Dank für die Unterstützung und das 
Vertrauen verbinden, dass Sie den Menschen und unserer Schule schenken. Und danken möchte ich 
auch allen Schülerinnen und Schülern für das Durchhaltevermögen und die zum Teil stoische 
Gelassenheit, mit der sie immer wieder neue organisatorische Abläufe ertragen haben. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im September 2021 und grüße Sie sehr herzlich. 
 
Ihr 
 

 


