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Wesseling, Juli 2019

Elternbrief Nr. 3, Schuljahr 2018/19

Liebe Eltern der Wilhelm-Busch-Hauptschule, 

wie  immer  zum Schuljahresende  berichtige  ich  Ihnen  gerne  über  Veränderungen  in  den
letzten und kommenden Monaten.

Elternbrief Nr. 3 wird mein letzter Brief an Sie sein, da ich die Schule Ende Juli verlasse und
in den Ruhestand überwechsle. 
Ich wollte mich heute bei Ihnen vielmals für die gute Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam
konnten wir Ihre Kinder in ihrer Entwicklung voranbringen. Zeigen Sie auch weiterhin Ihre
große Unterstützung der Konrektorin Frau Schütz sowie der neuen Schulleiterin Frau Kallas
gegenüber, die ab 01.08.2019 meine Stelle übernimmt. Gemeinsam können wir es schaffen,
dass Ihr Kind für sich den richtigen Weg findet.
Mit  mir  wird  auch  Frau  Bayer-Ahland  gehen,  die  an  eine  ihrem Wohnort  näherliegende
Schule versetzt wird. Glücklicherweise werden wir dafür einen Ersatz bekommen. Insgesamt
erhalten wir zwei Förderschullehrer*innen-Stellen sowie zwei Lehrer*innen-Stellen. Bereits
am 01.05.2019 angekommen sind unsere beiden neuen Referendarinnen. 

●Inzwischen ist unser Kunstprojekt an der Turnhalle eingeweiht. Schauen Sie gerne mal um
die Ecke, wenn sie unter der Turnhalle durchgehen oder –fahren: es lohnt sich. Davor stehen
inzwischen die neuen Bänke und Tische. Auch für die Mensa gibt es eine neue Möblierung,
die Ihren Kindern gefallen wird. Die Möbel sind schon da, aber der Aufbau geschieht erst in
den Ferien. In der Mensa gibt es insgesamt eine große Veränderung: der Caterer geht und die
Bewirtschaftung übernehmen wir selbst. Künftig wird dann die gesunde Ernährung auch von
der Mensa her mehr gefördert. Jeden Tag wird es ein günstiges, warmes Essen geben, dass die
Schüler*innen selbst mit ihrer Hauswirtschaftslehrerin zubereiten. 
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●Am 05.07.2019 wird ganztägig unser Sportfest stattfinden.  
●Ab dem Schuljahr 2019/20 gibt es  veränderte Unterrichtszeiten.  1.-5. Stunde normaler
Unterricht, danach Mittagspause, anschließend noch einen 2stündigen Schulblock, d.h. täglich
endet der Unterricht spätestens um 15.00 Uhr, dienstags wie bisher um 13.25 Uhr.
●AGen:  Im neuen  Schuljahr  werden  die  Arbeitsgemeinschaften  (AGen)  etwas  verändert:
montags hat Stufe 5/6 und 9/10, freitags 5/6 und 7/8. 
●Elternsprechtag: Dieses Jahr waren besonders viele Eltern beim Elternsprechtag, das zeigt
mir,  dass Sie die Zusammenarbeit  mit  uns suchen und schätzen: Dafür meinen herzlichen
Dank. 
●Bitte schauen Sie für die Terminplanung immer auf unseren Terminkalender, der auf der
Homepage veröffentlicht ist.
●Bosnien-Herzegowina:  Unsere  Reise  auf  den  Balkan  ist  mittlerweile  Tradition.  Ende
Mai/Anfang Juni haben Frau Diekmann und ich Bosnien-Herzegowina besucht. Wieder so ein
schönes Land auf dem Balkan, aus dem unsere Schüler/innen kommen. Auf jeden Fall einen
Besuch wert! 

Dieses Jahr haben wir so viele Anmeldungen, dass wir bereits vor Schuljahresende auf unsere
Zahlen  vor  der  Entlassung  der  Abschlussschüler/innen  kommen.  Auch  unsere  beiden  5er
Klassen sind gut gefüllt.  Ich freue mich sehr darüber, zeigt es doch die Wertschätzung für
unsere Schule und Schulform. 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Kollegiums schöne, erholsame Ferien. 

Ihre

(Dr. D. Wirth, Schulleiterin, WBS-Wesseling)

PS: Bitte denken Sie daran, dass wir Fehltage, besonders vor und nach den Ferien, an das
Schulamt weitermelden müssen. Ein fehlender Tag wird mit 155,-€ gestraft, da sind schnell
1000,-€ zusammen. 
Grundsätzlich muss eine längere Freisetzung vom Unterricht oder auch einzelner Tage immer
mindestens 1 Woche vorher bei der Schulleitung beantragt werden. Einfaches Wegbleiben
wird als Fehlstunde/-tag notiert, längeres Wegbleiben melden wir weiter ans Schulamt.

2

http://www.wilhelm-busch-hauptschule.de/

