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Weitere Informationen 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Toilettencontainer für die Ausweitung des Präsenzunterrichts sind am Dienstag geliefert 
worden und werden am Donnerstag an die Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 
Dadurch können wir, wie bereits erwähnt, ab Montag, den 29.06.2020 den Regelbetrieb in 
halben Lerngruppen wieder aufnehmen. 
Ab Montag, den 29.06. startet in allen Jahrgängen die Gruppe A (rot). Die Gruppen wechseln 
dann täglich, sodass in der darauffolgenden Woche, am Montag, den 06.07. die Gruppe B 
(grün) unterrichtet wird.  
 

 
Der 7. Jahrgang ist sehr groß und somit in drei Gruppen (A, B und C) aufgeteilt. Auch hier 
verfahren wir im täglichen Wechsel und starten am Montag, den 29.06. mit der Gruppe A, 
Dienstag folgt die Gruppe B und am Mittwoch begrüßen wir die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppe C. Am Donnerstag, den 02.07. ist dann wieder die Gruppe A in der Schule usw. . 
 
Leider ist der Stundenplan, den Sie bereits letzte Woche von den Klassenlehrern erhalten 
haben, schon wieder veraltet. Grund dafür ist die neueste Rundverfügung, die am Freitag, den 
19.06. aus dem Kultusministerium versandt wurde. Demnach wurde angewiesen, auch das Fach 
Sport wieder unter bestimmten Voraussetzungen zu unterrichten. Dies musste in den 
Stundenplan integriert werden. 
Den ab Montag, den 29.06. gültigen Stundenplan erhalten Sie wieder per E-Mail von den 
Klassenlehrern zugeschickt. 
Wir hoffen, für Sie und uns, dass dieser Stundenplan bis zum Ende des Schuljahres bestehen 
bleibt, aber bitte sehen Sie uns nach, dass wir auf kurzfristige Änderungen reagieren müssen. 
 
Die Termine der Schulbuchrückgabe bleiben bestehen. Es ergeben sich lediglich Wechsel bei 
den Lerngruppen A und B, aber nicht bei den Jahrgängen. 
 
Über den genauen Termin der Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 5 bis 9 informieren wir Sie, 
sobald wir bzgl. des Schülertransports eine Information der Peiner Verkehrsgesellschaft haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 
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