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Stadthagen 01.07.2020 

Zeugnisausgabe 
 
Liebe Eltern! 
 
Ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende, wir stehen kurz vor dem Start der 
Sommerferien! 
 
In den letzten Monaten haben Sie als Familien vor besonderen Herausforderungen gestanden: Das 
Lernen zu Hause und der zeitlich gestaffelte Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in geteilten 
Lerngruppen haben Ihnen einiges abverlangt. 
 
Mindestens bis zum Beginn der Sommerferien wird sich an dieser Situation nichts ändern. Auch wie 
es nach den Ferien weitergeht, ist noch nicht sicher. Das Kultusministerium wartet das weitere 
Infektionsgeschehen ab und will etwa Mitte August die Rahmenbedingungen für den Start nach den 
Sommerferien konkretisieren. 
 
Die Zeugnisausgabe wird in diesem Schuljahr ebenfalls der „Schule in  Corona-Zeiten“ angepasst 
und gestaffelt ausgegeben: 
 

• Schüler/innen, die am Dienstag, dem 14.07.2020, ihren letzten Schultag haben (Gruppe B), 
erhalten die Zeugnisse schon an diesem Tag. Der Unterricht endet nach Plan. 

 

• Schüler/innen, die am Mittwoch, dem 15.07.2020, ihren letzten Schultag haben (Gruppe A), 
erhalten regulär ihr Zeugnis. Der Unterricht endet nach der 3. Stunde um 10.40 Uhr! 

 

• Um den 4. Klassen einen gemeinsamen Abschluss zu ermöglichen, erfolgt die 
Zeugnisausgabe für alle Schüler/innen dieses Jahrgangs am Mittwoch, dem 15.07.2020!  
Dazu nehmen die „Dienstagkinder (Gruppe B)“ am Mittwoch ab 9.30 Uhr an der 
Zeugnisausgabe teil. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind, dass es pünktlich um 9.30 Uhr in der 
Schule ist. 
 

Gern nutze ich die Gelegenheit, mich für die Zusammenarbeit mit Ihnen zu bedanken! 
 
Für das neue Schuljahr hoffe ich für die Kinder, Sie und uns, dass so viel Normalität wie möglich 
wieder eintritt. Wichtige Informationen zum neuen Schuljahr veröffentlichen wir bei Bedarf auch in 
den Sommerferien auf unserer Website: https://wordpress.nibis.de/gsamstadtturm/ 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsame Ferien unter den auch weiterhin schwierigen 
Bedingungen. Kommen Sie auch weiterhin gesund durch diese besondere Zeit. 
 
Viele Grüße vom Stadtturm 
 
 
 
Frank Plagge, Schulleiter 
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