
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Stadthagen, 12.02.2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
den Informationen des niedersächsischen Kultusministeriums konnten Sie entnehmen, dass 
die Schülerinnen und Schüler erst zum 01.03.2021 wieder in den Präsenzunterricht an die 
Schulen zurückkehren. Wir freuen uns, dass mit diesem Schritt wieder etwas Normalität in 
Ihren Alltag und unseren Schulalltag einziehen wird. Klar ist derzeit jedoch noch nicht, 
welche Jahrgänge dies ab dem 01.03.2021 betreffen wird. Wir haben uns deshalb dafür 
entschieden, die Zeugnisse als Kopie per Post an alle Schülerinnen und Schüler zu 
versenden.  
 
Hier noch einmal zusammengefasst die derzeitige Regelung für den Schulbesuch: 
 
Phase 1 - Februar: 
Szenario B für Grundschulen, Förderschulen GE, Abschlussklassen und Abiturjahrgang – mit 
Aufhebung der Präsenzpflicht 
Szenario C für alle anderen 
Phase 2 - März: 
Szenario B für weitere Schülerinnen und Schüler 
Phase 3 – nach den Osterferien: 
Regelungen gemäß inzidenzbasiertem Stufenplan 
 
 
Dass das Distanzlernen keinen gleichwertigen Ersatz für Präsenzunterricht darstellt, dessen 
sind wir uns alle bewusst. Somit haben auch die erschwerten Bedingungen in diesem 
Halbjahr schon dazu geführt, dass die Zahl der Klausuren in der gymnasialen Oberstufe 
reduziert wurde. Hierüber sind Sie als Erziehungsberechtigte und Eltern und die 
Schülerinnen und Schüler in einem Schreiben der Oberstufenkoordinatorin, Frau 
Stadtsholte, informiert worden.  
Für den Sekundarbereich I halten wir daran fest, dass eine Arbeit oder eine Ersatzleistung 
pro Fach erbracht werden muss. Schriftliche Arbeiten werden frühestens in der dritten 
Doppelstunde nach Beginn des Präsenzunterrichts stattfinden, es sei denn, es findet eine 
Vorentlastung durch z.B. Lernvideos statt. Da auch die sonstige Mitarbeit ebenso wie die 
Leistungen im Distanzlernen zur Notenfindung herangezogen werden, weise ich an dieser 
Stelle auf die Verbindlichkeit der Aufgabenbearbeitung im Distanzlernen hin.  
 
Wegen des verlängerten Lockdowns bis zum 07.03.2021 wird der Schüler-/Elternsprechtag 
auf den 10. März verlegt. An diesem Tag findet am Vormittag Unterricht nach Plan statt. Im 
Nachmittagsbereich werden einzelne Präsenzgesprächstermine durch die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer vergeben. Ansonsten können Sie individuell 
Gesprächstermine mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern verabreden, die jedoch zur 
Vermeidung persönlicher Kontakte digital oder per Telefon geführt werden. Eine 
Information zum Elternsprechtag geht Ihnen in den nächsten Tagen in digitaler Form über 
den E-Mailaccount Ihrer Kinder oder über SchoolFox zu. 
 



Die Planung für die Ausstattung der zukünftigen Jahrgänge 7, 10 und 11 mit digitalen 
Endgeräten (iPads) steht kurz vor dem Abschluss. Alle betroffenen Jahrgänge werden in den 
nächsten Tagen gesondert informiert. 
 
Die Informationsveranstaltungen zu den Abschlüssen im Jahrgang 10 und zur gymnasialen 
Oberstufe beziehungsweise zu den Kurswahlen werden in diesem Jahr dezentral erfolgen.  
 
Zukunftstag/Girls-/Boysday am 22.04.2021 
Nach Entscheidung durch Herrn Minister findet der Girls-/Boysday am 22.04.2021 in diesem 
Jahr statt. Allerdings wird die Präsenz der Schülerinnen und Schüler in den Betrieben und 
Einrichtungen untersagt. Die Durchführung findet – angepasst an das im April 
vorherrschende Pandemiegeschehen – digital statt. Die „Initiative Klischeefrei“ als 
koordinierende Bundesstelle hat dazu die Betriebe und Einrichtungen aufgerufen, digitale 
Angebote bereitzustellen. https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_100781.php  
Statt einer Präsenzveranstaltung in der Schule haben die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 7, 9 und 10 die Möglichkeit, Projekteinheiten zur gendersensiblen beruflichen 
Orientierung in häuslicher Arbeit am Nachmittag auszuwerten.  
 
Tägliche Unterrichtstag-Konferenz: Zukünftig wird täglich zu einer verabredeten Zeit für alle 
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I verbindlich eine digitale Kontaktaufnahme 
durch eine Lehrkraft stattfinden. In dieser Zeit (15-30 Minuten) haben Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit, außerhalb von Unterricht Fragen zu stellen, Klassengeschäfte zu 
besprechen und Kontakte zu den Mitschülerinnen und Mitschülern zu pflegen. Die Termine 
werden von einer Fachlehrkraft oder den Klassenleitungsteam vorgegeben. 
Unabhängig von den täglichen Kontaktaufnahmen haben Eltern und Schülerinnen und 
Schüler natürlich die Möglichkeit, Nachfragen zu Rückmeldungen zu den Arbeitsergebnissen 
und andere Fragen zu stellen. 
 
Ich erinnere an den Nachweis zum Masernschutz lt. §20, IfSG bis zum 31.07.2021. Sollte der 
Nachweis bisher noch nicht erbracht worden sein, so kann dies noch bis zu den 
Sommerferien nachgeholt werden. 
 
Abschließend hier noch einmal der Hinweis zum Beratungsangebot des Wilhelm-Busch-
Gymnasiums: https://wilhelm-busch-gymnasium.de/das-wbg-im-ueberblick/beratung/ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


