
Liebe Eltern der Wilhelm-Busch-Schule,  

momentan befinden wir uns in einer Zeit, in der schulische Angelegenheiten, Richtlinien und 

der Lehrplan eine Nebenrolle in unserem Leben einnehmen sollten. 

Ein Lernzuwachs kann bei Ihren Kindern jetzt nicht vorrangig in schulischen Fächern wie 

Deutsch, Mathematik oder Sachunterricht erreicht werden. Und dies braucht es auch derzeit 

nicht! Vielmehr können wir jetzt alle menschlichen Werte und Einstellungen wie: 

 

 Solidarität 

 gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe 

 Dankbarkeit 

 Geduld 

Herzensbildung  

 

lernen, verstehen und umsetzen. 

Diese sind in der jetzigen turbulenten Zeit für ein gelingendes menschliches Zusammenleben 

weitaus mehr wert, als jede mathematische Aufgabe, jede Deutsch- oder Englischstunde 

oder jedes bearbeitete Arbeitsblatt. Wichtig ist daher zu erwähnen, dass Ihr Kind natürlich 

nicht bedeutender oder wertvoller wird, da es sich nun einige Stunden mit dem Schulmaterial 

auseinandersetzt.  

Alles was im Moment schulisch nicht realisiert werden kann, versuchen wir, als Team der 

Wilhelm-Busch-Schule, in den nächsten Wochen aufzufangen. All die Arbeitsmaterialien und 

Aufgaben, die wir Ihren Kindern mitgegeben haben, sind deshalb als Angebote zu verstehen. 

Entscheiden Sie, was zu Ihrem Kind und Ihrer derzeitigen familiären Situation passt und 

bearbeitet werden kann. Einen Nutzen kann diese Zeit besonders erfahren, um einmalige 

gemeinsame Augenblicke zu schaffen. Wir vertrauen da ganz auf Sie! 

Ein wichtiges Anliegen ist es uns, dass Sie in dieser aufwühlenden Zeit gut auf sich selbst 

und natürlich Ihre Familie Acht geben. Ermöglichen Sie es, dass Schule in Anbetracht der 

derzeitigen globalen Situation, nicht an erster Stelle steht. 

Wir als Wilhelm-Busch-Team arbeiten derweilen im Hintergrund mit großem Eifer daran die 

Schule bestmöglich für Ihr Kind vorzubereiten und weiterzuentwickeln. Natürlich werden wir, 

wenn eine Öffnung der Schulen wieder stattfindet, ganz neu mit viel Elan durchstarten. 

Dennoch haben wir die Zuversicht besonders in der jetzigen Zeit viele Erfolge in der 

Herzensbildung eines jeden zu machen! 

 

Bleiben Sie gesund und viele Grüße, 

Ihr Team der Wilhelm-Busch-Schule 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de-de.facebook.com/wilhelm.busch.schule.hamm/&psig=AOvVaw0ea9q5r5SMfQtukm4rOBSi&ust=1584706802876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPingIbDpugCFQAAAAAdAAAAABAD

