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                                               Vechelde, 12.06.2020
  
 

 
 
Aktueller Stand zur Ausweitung des Präsenzunterrichts 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich möchte Ihnen mit einem weiteren Brief den aktuellen Stand mitteilen, inwieweit sich der 
Landkreis Peine zum Aufstellen von zusätzlichen Toiletten und Waschgelegenheiten äußert. 
Nachdem Frau Stein (NLSchB) und ich mit Frau Carstens (IWB) nochmals sprachen und sie auf 
die prekäre Lage erneut hingewiesen haben, gab es eine Besprechung mit Herrn Schrader, dem 
Chef des IWB. Dieser hat über das Aufstellen der Container zu entscheiden. 
Nach dem Gespräch hat mich Frau Carstens zurückgerufen, um mir das Ergebnis mitzuteilen.  
Da in den Sommerferien weitere Container-Klassenräume für das Gymnasium auf dem Schulhof 
aufgestellt werden sollen, wurde entschieden, dass es dann auch einen Toilettencontainer 
geben soll. Auf meine Nachfrage nach einer schnellen Lösung des Problems verwies Frau 
Carstens wiederum auf ein kompliziertes Ausschreibungsverfahren des Auftrags. 
Allerdings war dem Landkreis das Problem von Anfang an bekannt, da es eine Abfrage bzgl. der 
Anzahl der Waschgelegenheiten in den Unterrichtsräumen und Toiletten gab. 
Auf meine weitere Nachfrage in einer solchen Situation ein Vergabeverfahren nicht abkürzen 
oder umgehen zu können, sagte man mir, dass man das prüfen würde. Eine Aussage dazu 
bekäme ich am Freitag oder Montag. 
 
Gerade erreicht mich ein weiterer Anruf des Landkreises, während ich diesen Brief schreibe. 
Man ist bemüht, Toilettencontainer ohne Ausschreibungsverfahren zu beschaffen und hole 
Angebote ein.  
 
Sollte dies trotz allem Optimismus nicht gelingen, dann wird in der nächsten Woche Frau von 
Schreiber zu einer informellen Absprache der Elternvertreter einladen, um das weitere 
Vorgehen abzustimmen und beim Landkreis den Handlungsdruck zu erhöhen. 
Dies ist notwendig, denn er ist der entscheidende Ansprechpartner. In diesem Fall sind mir als 
Schulleitung die Hände gebunden und auch die Landesschulbehörde hat darauf keinen Einfluss. 
Ein gemeinsames und abgesprochenes Vorgehen ist also besonders wichtig. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir Ihre Kinder bald alle wieder im Präsenzunterricht unterrichten 
können, auch wenn dies nur in halben Lerngruppen möglich ist. 
 
Des Weiteren kann ich Ihnen nun auch Informationen zur diesjährigen Zeugnisausgabe geben. 
Die Abschlusszeugnisse des 10. Jahrgangs werden am 03.07.2020 ausgegeben. Dabei sind die 
offiziell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Aus diesem Grund werden die 
Zeugnisse klassenweise im kleinen feierlichen Rahmen mit begrenzter Teilnehmerzahl 
ausgegeben. Dies geschieht bei gutem Wetter draußen. Die genaue Planung erfolgt mit den 
Elternvertretern der Abschlussklassen in Kürze. 
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Die Zeugnisausgabe der Klassen 5 -9 wird in Abhängigkeit vom möglichen Präsenzunterricht auf 
mehrere Tage verteilt. Das werden, je nach Möglichkeit, der 13., 14. und 15. Juli 2020 sein. 
 
Die Abgabe der Schulbücher wird in Abhängigkeit vom möglichen Präsenzunterricht terminiert 
und beginnt ab dem 23.06.2020. 
 
Aussagen zum Start in das neue Schuljahr, wie eine Einschulung aussehen kann oder ob es mit 
geteilten Lerngruppen weitergehen muss, gibt es leider noch nicht, da das weitere 
Infektionsgeschehen abgewartet werden muss. 
 
 
Ich wünsche ein schönes Wochenende. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 


