
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  Stadthagen, 07.01.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe sehr, dass Sie und Ihr die 
vergangenen Tage zur Erholung nutzen konnten/konntet und einen gesunden Jahreswechsel 
hatten/hattet. 
 
Wir konnten den Medien entnehmen, dass Bund und Länder neue Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen haben. Erste Informationen zur weiteren 
Gestaltung des Schullalltags wurden bereits veröffentlicht (siehe Briefe des 
Niedersächsischen Kultusministers, veröffentlicht auf der Homepage des Wilhelm-Busch-
Gymnasiums).  
 
Zentrale Informationen für Sie und Euch: 

• Die Verlängerung des Lockdowns führt dazu, dass der Präsenzunterricht für die 
Jahrgänge 5-12 bis zum Halbjahresende als Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 
stattfinden wird. 

 
• Die Beschulung der Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13 erfolgt im 

Präsenzunterricht. Terminierte Klausuren im Sekundarbereich II werden wie geplant 
geschrieben, dies gilt ebenso für den „Nachschreibtermin“ am 16.01.2021. 

 
• Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 wird eine Notbetreuung 

angeboten. Sollten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte anderer Jahrgänge eine 
Betreuung Ihrer Kinder benötigen, so wenden Sie sich ebenfalls für eine Anmeldung 
an die folgende Emailadresse: 

   notbetreuung@wilhelm-busch-gymnasium.de 
 

• Die Zeugniskonferenzen werden wie geplant unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften und Abstandsregeln als Hybridveranstaltung durchgeführt. 
Sollten Mitglieder der Zeugniskonferenzen von einer digitalen Teilnahme Gebrauch 
machen wollen, so informieren Sie bitte das zuständige Klassenleitungsteam 
rechtzeitig. 

 
• Die Übermittlung der Zeugnisnoten an die Schülerinnen und Schüler des 

Sekundarbereichs I erfolgt auf die folgende Weise: 
Die Information über den Notenstand erfolgt über Teams entweder schriftlich oder 
mündlich. Die Fachlehrer informieren ihre Schülerinnen und Schüler, zu welchen 
Zeiten sie für Notenbesprechungen zur Verfügung stehen. 

 
• Die Übermittlung der Zeugnisnoten an die Schülerinnen und Schüler des 

Sekundarbereichs II erfolgt auf die folgende Weise:  
Jeder Kollege/ jede Kollegin bietet einen Termin zum Notenbesprechen für seine 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 11 und 12 zur Unterrichtszeit an. Die 
Schülerinnen und Schüler antworten darauf und teilen mit, ob Sie eine Besprechung 
wünschen oder nur die Note per Nachricht bekommen möchten. An dem Termin ruft 
die Kollegin dann die Schülerinnen und Schüler an, die ihr eine Nachricht mit einem 



Gesprächswunsch geschickt haben. Für Jg. 13 erfolgt die Besprechung im 
Präsenzunterricht.  

 
• Es ist davon auszugehen, dass die Übergabe der Zeugnisse nach den Zeugnisferien 

erfolgt. Weitere Informationen folgen. 
 

• Der schulinterne Lehrerfortbildungstag, der für den 03.02.2021 geplant war, entfällt. 
An diesem Tag findet Unterricht nach Plan statt. 

 
• Für das Distanzlernen gilt das auf der Homepage veröffentlichte Konzept „Konzept 

zur digitalen Umsetzung des „Lernen zu Hause“ des Wilhelm-Busch-Gymnasiums 
Stadthagen“. 

 
• Sollten einzelne Familien Unterstützung bei der digitalen Ausstattung benötigen, so 

wenden Sie sich bitte an die entsprechende Koordinatorin/den entsprechenden 
Koordinator des Jahrgangs. 

 
• Die für den Februar geplanten Sprechprüfungen werden vorerst ausgesetzt.  

Für den Fall, dass eine neue Terminierung erfolgt, werden alle Schülerinnen und 
Schüler rechtzeitig informiert. 

 
• Der für den 6. Februar 2021 geplante „Tag der offenen Tür“ wird neu terminiert. Ein 

neuer Termin wird wahrscheinlich nicht vor den Osterferien liegen. 

 

Und nun wünsche ich allen einen guten Start und ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr, 
das wir hoffentlich ab dem 03. Februar unter sich langsam normalisierenden Bedingungen 
beginnen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
 
 


