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Liebe Eltern der Wilhelm-Busch-Schule, 

 

die Osterferien stehe an und noch ist nicht absehbar, wie es mit der Schule nach den Ferien 

weitergeht. Die Schulmail, die dies regelt, wird wohl erst in der letzten Ferienwoche 

kommen, um flexibel auf den dann aktuellen Stand reagieren zu können. 

Wir gehen davon aus, dass wenn Schulen geöffnet sind, dies weiterhin im derzeitigen 

Wechselmodell erfolgen wird.  

 

Eins aber ist bereits sicher:  

Wie im Terminplan angekündigt und in der Schulpflegschaft zu Beginn des Jahres 

besprochen, stehen uns in diesem Schuljahr drei pädagogische Ganztage zu, die wir 

pandemiebedingt noch nicht nehmen konnten.  

Diese nehmen finden nun unmittelbar nach den Osterferien statt:  

- Montag, 12. April (Thema: Arbeit mit digitalen Medien im Präsent- und 

Distanzunterricht)  

- Dienstag, 13. April (Thema: Weiterentwicklung des Gemeinsamen Lernens an der 

WBS)  

- Mittwoch, 14. April (Thema: Weiterarbeit an den Modulen zur individuellen 

Förderung)    

 

An diesen drei Tagen findet kein Präsenz- oder Distanzunterricht statt. Die Lehrer 

geben den Kindern Aufgaben mit, die sie in dieser Zeit bearbeiten können.  

 

Eltern, die bis jetzt ihre Kinder für die Notbetreuung angemeldet hatten, können diese 

am 12. April und am 14. April wie gewohnt in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich 

dafür telefonisch bei Frau Ikiz an (Telefon: 371 77 64).  

Am 13. April nimmt das OGS-Team am Ganztag der Schule teil, daher entfällt hier die 

Notbetreuung.  

 

Ab Donnerstag, dem 15.April findet dann – wenn Wechselunterricht weiterhin stattfindet – 

der Unterricht wie folgt statt:  

- Donnerstag, 15. April: Unterricht  – Gruppe B  

- Freitag, 16. April: Unterricht – Gruppe A   

So haben in dieser Woche alle Kinder einmal Unterricht an der Schule.  

 



Ab der darauf folgenden Woche findet der Wechselunterricht dann wieder im normalen 

Rhythmus statt:  

- Gerade Wochen: freitags Unterricht Gruppe A 

- Ungerade Wochen: freitags Unterricht Gruppe B  

 

Ab dem 19. April beginnt dann wieder eine gerade Woche.  

Hier hat dann die Gruppe A am Freitag Unterricht.  

 

Diese Planungen gelten natürlich nur, wenn die Landesregierung NRW weiterhin den 

Wechselunterricht beschließt.  

 

Eine schlechte Nachricht haben wir leider noch:  

Aufgrund der Unwägbarkeiten aufgrund von Corona mussten wir leider unser für den 05. 

Mai 2021 geplantes TRIXXIT-Sportprojekt absagen.  

Die Schulaufsicht genehmigt derartige Projekte außerhalb des Schulgeländes derzeit nicht.  

Wir hoffen, dies aber zeitnah vor den Herbstferien nachholen zu können. 

Die Planungen dafür laufen bereits.    

 

Eins möchten wir Ihnen hier noch mitgeben:  

Herzlichen Dank an alle Eltern, Kinder, Lehrer, OGS-Mitarbeiter und die gesamte 

Schulfamilie für das Mittragen und Kümmern in der letzten Zeit.  

 

Obwohl wirklich alle sehr belastet waren im Moment – jede/r an seiner oder ihrer Stelle – 

haben wir es doch gemeinsam bis hierhin geschafft.  

Alle haben viel dazu gelernt. Einiges hat sich bewährt und wird auch im Nachhinein 

bleiben… Auf Anderes können wir gerne verzichten… ;-)  

Wir wünschen und SEHR, dass wir bald wieder Schule so machen können, wie wir es uns 

alle wünschen: Zeit zu haben für den persönlichen Kontakt, unsere Kinder wieder in den Arm 

nehmen zu dürfen, Gruppen zum Lernen im Schulgebäude zu verteilen, rauszugehen und 

unbeschwert zu spielen, Projekte zu machen, Schulfeste und gemeinsame Treffen und 

Singen in der Aula…  

Denn Schule ist mehr als nur Unterricht – und das fehlt uns allen.   

Bis dahin müssen wir durchhalten!!!  Trotz allem wünschen wir Ihnen frohe Ostertage.  

 

Herzliche Grüße, für das Team der WBS 

     

Viola Wagner    Anna Kloosterboer  

(Rektorin)     (Konrektorin)  


