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Jahresrückblick 2019/2020  
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Freunde und Förderer der Wilhelm-Busch-Schule,  

liebe Lehr- und Betreuungskräfte und liebes Verwaltungsteam 

 

gab es eine Zeit vor Corona?  

 

Welches waren eigentlich unsere Schulthemen? 

 

Unterrichtsversorgung • Nachhaltigkeit • Inklusion • Schulprogramm und dann…  

 

Lockdown! 

 

Die Kinder, Sie und wir mittendrin. 

 

Auf solch eine Situation waren wir im Schulleitungsteam nicht vorbereitet.  

Krisenmanagement • sich täglich ändernde Meldungen • Meinungen statt Fakten 

 

Gleichwohl zweifelten wir keinen Augenblick daran, dass die Wilhelm-Busch-

Schulgemeinschaft diese Krise bewältigen könne. 

 

Und was dann passierte, schildert sich wie folgt. 

 

Wir erhielten so viel Unterstützung und Hilfe von Ihnen, den Kindern und den Lehr- und 

Betreuungskräften und durften Sie alle dabei neu kennenlernen. 

 

 Wir durften miterleben, wie erfahrene Kolleginnen jüngere aufforderten ihnen zu 

zeigen, wie z. B. Erklärvideos aufgenommen werden.  

 Wir durften erfahren, wie Lehr- und Betreuungskräfte, trotz Zugehörigkeit zu einer 

Risikogruppe, ihren Dienst vor Ort versehen, im Vertrauen auf unsere 

Hygieneplanung.  



 Wir durften Eltern kennenlernen, die aufgrund der Corona-Situation unter einem 

enormen Druck stehen und trotzdem immer noch Kraft und Ausdauer aufbringen, um 

an der Wilhelm-Busch-Schule an Kompromissen mitzuarbeiten.  

 Wir durften Kinder erleben, die lernten, die Verantwortung und die 

Herausforderungen der Erwachsenen-Welt anzunehmen und sich dennoch ihre 

Kinderwelt zu bewahren. 

 

Gab es eine Zeit vor Corona? 

Natürlich gab es eine Zeit vor Corona! 

 

Die Fragestellung ist rein rhetorisch, ihre Intention zielt auf die große gesellschaftliche 

Herausforderung dieser Zeit ab. 

 

Unsere Antwort auf diese Frage lautet demnach:  

„Corona beschreibt einen Umstand, der eine innere Haltung an der Wilhelm-Busch-Schule 

offenbart hat.“  

 

Diese innere Haltung lautet –  Klagen?  Nein, tätig sein! 

     Beklagen?  Nein, hilfreich sein! 

     Anklagen?  Nein, bessern! 
Arthur Schnitzler, 1927 

 

Sie sind uns täglich ein Vorbild und wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und vor allem 

für die erneute Bekräftigung unserer Maxime -Wir sind für einander da-. Danke! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommerferien. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 
In Gedenken an eine liebe Kollegin. 

 

____________________      _____________________ 

Katharina Pfitzinger-Boes & Olaf Steiner, Schulleitung 

 

 

 

 

 
Elterninformation zu den Sommerferien 

Die Zeugnisausgabe erfolgt für alle Klassen versetzt. 

Am 15.07.2020 ist nach der dritten Stunde (~10:30 Uhr) Schulschluss!  

 

Die Schule startet wieder am 27.08.2020, genauere Informationen erhalten Sie zeitnah per Post und über unsere Homepage. 

 


