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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

da die Gesamtkonferenz am 29.10.20 leider nicht stattfinden konnte, möchte ich Ihnen auf 

diesem Wege ein paar wichtige Informationen zukommen lassen: 

 

Seit Montag, dem 02.11.20 besteht an allen Schulen in Niedersachsen die Maskenpflicht 

auch im Unterricht. Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ohne Maske durchzuatmen, 

halten sich die einzelnen Jahrgänge in der Pause auf dem Schulhof in festgelegten Bereichen 

auf, in denen sie ohne Maske die Pause verbringen können. Sollten Ihre Kinder während des 

Unterrichts das Gefühl haben, dass sie die Maske abnehmen möchten, dann sollen sie dies 

dem Lehrer mitteilen. Dann können sie den Unterricht kurz verlassen, um draußen 

durchatmen zu können. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern mehrere Masken mit, damit sie im Laufe des Tages die 

durchfeuchtete Maske wechseln können. Warme Kleidung ist ebenfalls zu empfehlen, da wir 

weiterhin bemüht sind, möglichst viel zu lüften. 

 

Im Bereich der Lehrerversorgung wird es in den kommenden Wochen leider auch zu 

weiteren Veränderungen kommen. 

Einige Kolleginnen und Kollegen werden uns, zumindest zeitweise, nicht mehr zu 

Verfügung stehen, da sie sich in den Mutterschutz bzw. in Elternzeit begeben. Eine andere 

Kollegin ist mit einem Teil ihrer Unterrichtsstunden an die Landesschulbehörde abgeordnet 

worden und wiederum eine weitere Kollegin verlässt leider unsere Schule zum 31.01.21. 

Um den Wegfall dieser Lehrerstunden aufzufangen, bekommen wir zum 01.02.21 zwei neue 

Kollegen an die RS-Vechelde. Da dies in der aktuellen Situation nicht weiterhilft, habe ich 

bei der Landeschulbehörde drei Vertretungslehrkräfte beantragt, um den Stundenausfall zu 

kompensieren. Die Mitteilung ob und in welchen Umfang wir eine Vertretung bekommen, 

steht bis heute noch aus. 

Ich hoffe im Interesse aller, dass wir schnell mit Vertretungslehrkräften versorgt werden, 

damit der Unterricht in allen Fächern aufrechterhalten werden kann. Sollte dies nicht der 

Fall sein, sind wir leider gezwungen, weitere Stundenkürzungen vorzunehmen. 

 

Sollte es dazu kommen, dass der Inzidenzwert für den Landkreis Peine auf 100 oder mehr 

steigt und das Gesundheitsamt eine andere die Schule betreffende 

Infektionsschutzmaßnahme anordnet, wechselt unsere Schule in das Szenario B (Unterricht 

in A- und B-Gruppen). Die Einteilung der A- und B-Gruppen wird chronologisch der 

Klassenliste entsprechend vorgenommen. Es können leider keine persönlichen Wünsche 
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berücksichtigt werden, selbst wenn diese nachvollziehbar sind (Geschwisterkinder, 

Fahrgemeinschaften, etc.). Die Organisation solcher Absprachen für jeden Schüler 

vorzunehmen ist nicht leistbar. Uns ist klar, dass Sie dadurch einen erhöhten häuslichen 

Organisationsaufwand haben. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Hermes 

(komm. Schulleiter) 

 

 

 

Bleiben Sie gesund. 


