
 

 

 

Wilhelm-Busch-Schule Elterninformation 

Wilhelmstr. 99a  

59067 Hamm  

Tel: 02381 3717760 11.Dezember 2020 

  
 
Unterricht wegen Corona - Regelungen für die Woche vom 14.12. – 18.12.2020 
 
Liebe Eltern der Wilhelm Busch Schule, 
 
wie Sie sicherlich heute kurzfristig aus der Presse erfahren haben, sollen ab der 
kommenden Woche aufgrund der gestiegenen Coronafälle alle Kontakte noch einmal 
deutlich reduziert werden.  
 

Daher gelten von Montag, 14. Dezember bis Freitag, 18. Dezember folgende 
Regelungen:  
 

Alle Eltern der Wilhelm Busch Schule können ihre Kinder in der nächsten 
Woche vom Unterricht vor Ort befreien lassen.  
 

Schreiben Sie uns dazu eine Mail über unser Homepage-Formular 
(https://www.wilhelm-busch-schule-hamm.de) oder an unsere E-Mail-Adresse: 
wilhelm-busch-schule@grwb.schulen-hamm.de    
In Ausnahmefällen reicht auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter 
unter der Telefonnummer: 3717760.  
 

Diese Kinder haben dann aber die PFLICHT, am Distanzunterricht über I-SerV (in 
den Jahrgängen 3/4) teilzunehmen oder aber ihre Lernpakete, die sie von den 
Lehrern bekommen (Jahrgang 1/2) zu bearbeiten. Die Klassenlehrer im Jahrgang 
1/2 werden in der kommenden Woche telefonischen Kontakt mit ihren Kindern 
halten und dabei Fragen beantworten oder Rückmeldung zum Lernen geben.    
 

Wenn Sie sich einmal entschieden haben, ihr Kind vom Unterricht vor Ort zu 
befreien, dann gilt diese Entscheidung für die gesamte nächste Woche. Es ist aus 
Infektionsschutzgründen NICHT möglich, zwischen Lernen vor Ort und zu Hause hin- 
und herzuwechseln.   
  

Sollten in der kommenden Woche noch Klassenarbeiten angesetzt sein, werden 
diese im Sinne einer Entlastung für die Kinder und Familien in dieser schwierigen 
Zeit entfallen.  
 

An den beiden Tagen unmittelbar im Anschluss an die Weihnachtsferien (07. 
Und 08. Januar 2021) findet wie schon vor den Weihnachtsferien KEIN 
Unterricht statt. Auch hier wird – wenn UNBEDINGT nötig – eine Notbetreuung 
angeboten. Den dazu erforderlichen Antrag werden wir zeitnah auf unserer 
Homepage oder über unsere digitalen Kanäle an Sie weiterleiten.   
 
 
 
 

https://www.wilhelm-busch-schule-hamm.de/
mailto:wilhelm-busch-schule@grwb.schulen-hamm.de


 
 
 
Wir bedauern, dass wir Ihnen diese Mitteilungen erst so kurzfristig geben können, 
aber wir waren ebenso überrascht von der Pressekonferenz unseres 
Ministerpräsidenten wie Sie – auch erreichte uns die dazu gehörige Schulmail erst zu 
13.32 Uhr – nachdem bereits alle Kinder Unterrichtsschluss hatten.  
 
Wir wünschen Ihnen hiermit von Herzen eine gesegnete und gesunde 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein Jahr 2021, das hoffentlich etwas 
ruhiger für alle wird.  
 
Bleiben Sie zu Hause – und bleiben Sie gesund.  
 
 
Herzliche Grüße, für das gesamte Team der WBS  
 

     
Viola Wagner    Anna Kloosterboer  
(Rektorin)     (Konrektorin)  
 


