
 

Liebe Schulgemeinschaft, 22. Dezember 2022 
 
Krankheiten, Krieg und Korruption – Wer zu Beginn des Jahres glaubte, dass es nicht noch schlimmer 
kommen kann, der hatte sich getäuscht. Die Werte, Gewissheiten und Sicherheiten, an die wir 
glauben, scheinen ins Wanken geraten zu sein. 
Daher ist es in dieser Zeit umso wichtiger, dass wir uns gemeinsam auf die Werte besinnen, die uns als 
Gemeinschaft verbinden. Wer heute die Zeitung aufschlägt, der wird wahrscheinlich Artikel zum 
Thema „Haltung“ und „Haltung zeigen“ finden. Mit ihren Aktionen im Laufe des vergangenen Jahres 
haben die Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Busch-Gymnasiums „Haltung“ gezeigt. Sei es bei der 
Kundgebung zu Beginn des Ukrainekrieges oder im Rahmen der Spenden- und Sammelaktionen, die 
an unserer Schule durchgeführt wurden. Viele Schülerinnen und Schüler, viele Kolleginnen und 
Kollegen engagieren sich jeden Tag bei der Integration und Unterstützung der Flüchtlinge, die wir an 
unserer Schule aufgenommen haben. Mit dem Tandem-Projekt, das in diesen Tagen an unserer Schule 
durchgeführt wird, setzt sich das Wilhelm-Busch-Gymnasium auf internationaler Ebene für eine 
weltoffene Gesellschaft im Sinne der UNESCO ein. Dies sind nur einige Beispiele, in denen die gelebte 
Nächstenliebe sichtbar wird. 
 
Ein überaus ereignisreiches und turbulentes Jahr liegt hinter uns. Lassen Sie uns gemeinsam den Blick 
nach vorne richten: 
Vor uns liegt ein Jahr, das aus schulischer Sicht viele Überraschungen und Lichtblicke bereithalten wird. 
Wer von Ihnen das Adventskonzert und den Weihnachtsbasar erleben konnte, wird einen ersten 
Vorgeschmack auf die gemeinschaftsstiftenden Veranstaltungen bekommen haben, die uns im 
kommenden Jahr erwarten werden. Neben verschiedenen Konzerten, Theateraufführungen und 
sportlichen Veranstaltungen werden auch wieder Schulfahrten ins In- und Ausland stattfinden können. 
Sowohl der Ski- und Snowboardkurs nach Südtirol als auch das London- und Romprojekt sowie 
verschiedene Austausche sind für das kommende Jahr geplant. Und natürlich werden auch Klassen- 
und Kursfahrten im Laufe des Jahres stattfinden. Die gelebte Gemeinsamkeit, der gemeinsame 
Wertekonsens und diese Veranstaltungen sind gerade in Zeiten der Verunsicherung so sehr wichtig 
für eine zukunftsfähige und lebenswerte Welt.  
Aber auch die systemische Arbeit am Wilhelm-Busch-Gymnasium kommt gut voran: Zu Beginn des 
Jahres wird eine Potenzialanalyse mit den Schwerpunkten „Leitung und Organisation“, „Ziele und 
Strategien der Schulentwicklung“ sowie „Kooperation und Beteiligung“ durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Analyse werden uns helfen, unsere Arbeit weiterzuentwickeln und weiter zu professionalisieren.  
Die Weiterentwicklung unseres sozialen Konzeptes nimmt Formen an und die Planungen zur 
Einführung des sozialen Praktikums zum Schuljahr 2023/2024 sind auf einem guten Weg. Andere 
Arbeitsschwerpunkte, mit denen wir uns auch im kommenden Jahr auseinandersetzen sind Aspekte 
zu „Unterrichtsformen“ und die Verankerung der „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“.  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
für das stete Engagement in diesen schwierigen Zeiten für unsere Schule und unsere 
Schulgemeinschaft bedanke ich mich bei Ihnen allen! Ich wünsche Ihnen von Herzen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich auf ein Wiedersehen im Jahr 
2023. 
 
Es grüßt Sie und Euch herzlich 


