
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Stadthagen, 20.06.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am kommenden Montag werden die Schülerinnen und Schüler der Kohorte B als letzte 
Gruppe in den Präsenzunterricht einsteigen. Damit sind alle Schülerinnen und Schüler, wenn 
auch teilweise nur für wenige Wochen, wieder in der Schule. Darüber freuen wir uns sehr! 
 
Wir nähern und mit großen Schritten den bevorstehenden Sommerferien. Bis dahin und 
auch darüber hinaus stehen noch organisatorische Entscheidungen für dieses und das 
nächste Schuljahr an, über die ich Sie und euch hier informieren möchte. 
 
Zeugniskonferenzen und Zeugnisse 
Die Zeugniskonferenzen werden in diesem als sogenannte Hybridveranstaltungen 
stattfinden, bei denen Konferenzmitglieder, die nicht an der Konferenz teilnehmen können, 
per Telefon oder Video-Chat zugeschaltet werden können. 
 
Die Ausgabe der Zeugnisse erfolgt in diesem Schuljahr an den letzten beiden Schultagen: 
Am Dienstag, 14.07.2020 für die Kohorte A und am Mittwoch, 15.07.2020 für die Kohorte B. 
Der Unterricht für dieses Schuljahr endet für die Kohorte A am Dienstag nach der 4. 
Unterrichtsstunde und für die Kohorte B am Mittwoch im Anschluss an die Zeugnisausgabe 
nach der 3. Unterrichtsstunde. 
 
Schulbücher 
In diesem Jahr findet die Abgabe der Schulbücher und die Ausgabe der Schulbücher nach 
den Sommerferien statt. Dies hat den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler 
gegebenenfalls auch in den Sommerferien auf die Bücher zurückgreifen können. Zudem 
gehen wir davon aus, dass der Tausch der Bücher nach den Sommerferien organisatorisch 
leichter handhabbar sein wird. Ein Plan zum Tausch der Bücher, wird allen frühzeitig bekannt 
gegeben. 
 
Fremdsprachenwahl Jahrgang 5 und Klassenzusammensetzungen 
Die Fremdsprachenwahl des Jahrgangs 5 sollte am 30.06.2020 abgeschlossen sein, die 
Bekanntgabe der Ergebnisse wird in der letzten vollen Woche vor den Sommerferien 
erfolgen. Wünsche bezüglich der Freundschaftsgruppen für den neuen 7. Jahrgang sollten 
spätestens am 26. Juni abgegeben werden. Der Aushang der neuen 
Klassenzusammensetzungen wird ebenfalls in der letzten Woche vor den Sommerferien 
erfolgen.  
 
Ausgabe der iPads für die zukünftigen Jahrgänge 7 und 11 
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine vorgezogene Ausgabe der iPads für die Zeit nach 
den Sommerferien Vorteile mit sich bringt. Die Schülerinnen und Schüler werden noch vor 
den Sommerferien mit der Verwendung der Geräte vertraut gemacht und somit würden die 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig und verlässlich auf digitale Endgeräte rückgreifen 
können. Dies ist besonders in Zeiten von Schulschließungen für die Erreichbarkeit der 
Schülerinnen und Schüler von Vorteil. 
Die Ausgabe der iPads erfolgt in der 27. und 28. Kalenderwoche für die jeweilige Kohorte. 
Für den Jahrgang sechs erfolgt die Ausgabe am 1. und 7. Juli in der Zeit von 9:30 Uhr bis 
13:15 Uhr, für den Jahrgang 10 erfolgt die Ausgabe am 2. und 8. Juli in der Zeit von 9:30 bis 



13:15 Uhr. Gesonderte Informationsschreiben und Einverständniserklärungen gehen den 
Eltern und Erziehungsberechtigten in der nächsten und übernächsten Woche in Papierform 
zu, sind aber auch als Download auf der Homepage des Wilhelm-Busch-Gymnasiums 
verfügbar. Die Einverständniserklärung für die Ausgabe der Geräte an die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Unterzeichnung der Nutzungsordnung und der 
Datenschutzgrundverordnung sind Voraussetzungen für die Ausgabe der Geräte.  
 
Personelle Veränderungen 
Der Schuljahreswechsel wird in diesem Jahr auch von vielen personellen Veränderungen 
geprägt sein: 
Frau Kühn, Herr Blaumann und Herr Dr. Schmidt werden in den Ruhestand eintreten. Frau 
Müller, Frau Stahlhut, Frau Stielow und Herr Berger werden im Rahmen von Versetzungen 
Tätigkeiten an anderen Schulen aufnehmen.  
Wir bekommen jedoch auch tatkräftige Unterstützung durch neue und rückkehrende 
Kolleginnen und Kollegen: Drei Kolleginnen treten nach der Elternzeit ihren Dienst wieder 
an, vier Kolleginnen und Kollegen konnten zum nächsten Schuljahr neu eingestellt werden 
und zwei Kolleginnen kommen nach Abordnungen erstmalig an unsere Schule. 
 
Stornierungskosten 
Die Auszahlung der Stornierungskosten für die abgesagten Schulfahrten hat begonnen und 
wird in den Tagen bis zu den Sommerferien ihren Abschluss finden.  
 
Ausblick auf das Schuljahr 2020/2021 
Das Niedersächsische Kultusministerium arbeitet derzeit an einem Plan für die Beschulung 
nach den Sommerferien. Sobald hierzu Veröffentlichungen erfolgt sind, werden alle darüber 
informiert. Über schulinterne organisatorische Veränderungen werde ich in einem 
„Sommerbrief“ informieren.  
 
Ich grüße Sie alle ganz herzlich und wünsche uns allen einen reibungslosen Ausklang dieses 
bewegten Schuljahres 
 
Daniel Francke 


