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Stadthagen, 26. März 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die Pandemie, die uns noch immer vieles abverlangt und die 
alltäglichen Beschwernisse, die jeder von uns zu tragen hat, sind durchaus geeignet mit großer Sorge in die Zukunft zu 
blicken.  
In den letzten Wochen habe ich aber auch eine überaus große Hilfsbereitschaft, Anteilnahme und großes Engagement in den 
unterschiedlichen Bereichen an unserer Schule erleben können.  
Besonders dankbar bin ich den vielen Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam ein Zeichen für den Frieden gesetzt haben 
und die mit der in der letzten Woche durchgeführten Spendenaktion deutlich gezeigt haben, dass Mitgefühl und die 
Übernahme von Verantwortung prägende Elemente unserer Gemeinschaft sind. Herzlichen Dank für dieses Engagement, an 
dem Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte einen wesentlichen Anteil haben. 
Schulorganisatorisch stehen wir mit der Integration der Flüchtlinge vor Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen 
werden. So konnten in den vergangenen Tagen die ersten Gespräche mit Eltern und Flüchtlingen geführt werden, die uns in 
unserer Arbeit unterstützen möchten. Weitere Hilfsangebote sind herzlich willkommen! 

Hier nun einige Informationen zum weiteren Verlauf des Schuljahres: 

Der letzte Schultag vor den Osterferien ist Freitag, der 01.04.2022. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Schülerinnen 
und Schüler nach der 4. Unterrichtsstunde. Im Anschluss erfolgt ab 12:00 Uhr die Einweisung des 13. Jahrgangs ins Abitur. 
Die Abiturprüfungen beginnen am Donnerstag nach den Osterferien.  
In diesem Jahr findet wieder ein „Tag der offenen Tür“ statt. Am Donnerstag, 28.04.2022 wird daher für die Vorbereitung 
und anschließende Durchführung des „Tags der offenen Tür“ der Unterricht nach der 6. Stunde enden. Die Schülerinnen und 
Schüler, die an der Organisation beteiligt sind, bleiben jedoch in der Schule. Auch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte 
sind herzlich eingeladen. Die Schule öffnet ihre Türe für die Öffentlichkeit von 15:00 – 18:00 Uhr. 
Ebenfalls am 28.04.2022 findet der diesjährige Zukunftstag statt. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 9, die am 
Zukunftstag teilnehmen möchten, stellen über ihre Eltern oder Erziehungsberechtigte einen formlosen Antrag an die 
Klassenleitung. Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Zukunftstag teilnehmen, findet Unterricht bis zur 6. 
Unterrichtsstunde statt.  
Der soziale Tag ist in diesem Jahr am 30.05.2022. Nähere Informationen erhalten Sie und die Schülerinnen und Schüler durch 
die SV nach den Osterferien. 
Sollten Sie für Ihr Kind am sozialen Tag eine Betreuung benötigen, so informieren Sie die Schule bitte auf dem gewohnten 
Weg unter: notbetreuung@wilhelm-busch-gymnasium.de 
bis zum 23.05.2022. 
Am 14.06.2022 findet in den Räumen des Wilhelm-Busch-Gymnasium der Fachtag „Schulvermeidung“ des Landkreises 
Schaumburg statt. An diesem Tag begehen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 11 einen Wandertag. Die 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12 haben Unterricht, da an diesem Tag auch Klausuren geschrieben werden. 
Das Kultusministerium Niedersachsens hat die Schulfahrten für die Zeit nach den Osterferien wieder zugelassen. Bis zu den 
Sommerferien haben die Jahrgänge 6, 8, 11 und 12 und im Schuljahr 2022/2023 die Jahrgänge 6, 8, 10 und 11 die 
Möglichkeit, eine mehrtägige Schulfahrt durchzuführen. Einige Fahrten sind schon geplant, weitere werden sicherlich folgen. 
Die ursprünglich geplante Projektwoche zum Thema Gerechtigkeit wird nicht in der ursprünglich geplanten Form stattfinden 
können. Nähere Informationen erhalten Sie nach den Osterferien. 
Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in diesem Schuljahr die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten 
sowie die Einschulung der neuen Fünftklässler unter freiem Himmel auf unserem Schulhof stattfinden. Ich hoffe sehr, dass 
die geplante Beschattung der Terrasse auf dem großen Schulhof bis dahin errichtet wurde. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
auch wenn in der Öffentlichkeit in den nächsten Wochen weitreichende Lockerungen hinsichtlich der Schutzmaßnahmen vor 
Infektionen vorgesehen sind, so stellen die geplanten Rücknahmen durchaus ein Problem für Schulen dar. Die derzeitige 
Infektionslage hat leider auch einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Erteilung von Unterricht. Als Schulgemeinschaft 
sollten wir deshalb die in den letzten Wochen und Monaten eingeübten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, wann immer 
möglich, beibehalten. Eine weitere Verschärfung der personellen Situation und Zunahme der massiven Fehlzeiten bei vielen 
Schülerinnen und Schülern sollte möglichst vermieden werden. Zudem beginnt mit den bevorstehenden Abiturprüfungen 
eine höchst sensible Phase im Schuljahr. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage und verbleibe 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
OStD Daniel Francke 
Schulleiter 
 


