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Vechelde, 03.02.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie und euch heute über die personellen Veränderungen an der Realschule
Vechelde und über die damit verbundene Unterrichtsversorgung im 2. Halbjahr 2020/21
informieren.
Beginnen möchte ich mit unserem Anwärter Herrn Eggers-Zöllner, der seine Prüfung am
20.01.2021 bestanden hat (Herzlichen Glückwunsch!) und nun bei uns seine Stelle mit den
Fächern Deutsch, Biologie, Chemie und Physik angetreten hat.
Des Weiteren ist Frau Bollmann zu uns versetzt worden. Sie wird uns ab dem zweiten
Halbjahr in den Fächern Englisch und Wirtschaft unterstützen.
Auch Herr Pretzel tritt seine erste Stelle bei uns an. Er hat im Dezember 2020 seine Prüfung
bestanden und unterrichtet die Fächer Mathematik und Geschichte. (Nochmals herzlichen
Glückwunsch!)
Neu im Vorbereitungsdienst ist unser neuer Anwärter Herr Lennartz. Er wird bei uns in den
Fächern Mathematik und Politik ausgebildet.
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heiße ich herzlich willkommen!
Verlassen hat uns auf eigenen Wunsch Frau Skott, sie möchte sich schulisch noch einmal
verändern und wird in Zukunft an einer anderen Schule unterrichten.
Mit diesen Veränderungen sind wir z.Z. recht gut versorgt und haben sogar die Möglichkeit
für den Jahrgang 5 und 6 eine zusätzliche Unterrichtsstunde anzubieten, in der wir den
Umgang mit unserer Lern- und Kommunikationsplattform „IServ“ beibringen. Auch
zahlreiche Unterrichtskürzungen konnten rückgängig gemacht werden, sodass fast alle
Jahrgänge eine volle Stundentafel haben.
Der daraus resultierende Stundenplan wird zu gegebener Zeit über „IServ“ an die
Schülerinnen und Schüler versandt.
Ich kann nur hoffen, dass recht bald wieder mehr Schülerinnen und Schüler am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen und wir schnell wieder in den „normalen“ Schulbetrieb
wechseln dürfen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch weiterhin viel Geduld, Durchhaltevermögen und
Kraft, um die Doppelbelastung zu Hause durchzuhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Bleiben Sie gesund!

