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Im Jahr 2020 kann das Abitur nur
an Gesamtschulen abgelegt werden
Lücke entsteht durch die Verlängerung der Schulzeit an den gymnasien – Schüler sind bereits informiert
Peine/Lengede. Vor einer
besonderen Situation stehen
im kommenden Jahr die
Zehntklässler von Real-, Oberund Hauptschulen, die an eine
gymnasiale Oberstufe wechseln wollen: Die Verlängerung
der Schulzeit an den niedersächsischen Gymnasien führt
dazu, dass es im Schuljahr
2017/2018 dort keine Einführungsphase geben wird. Das
betrifft auch Gymnasiasten,
die die Einführungsphase wiederholen wollen oder müssen.
„Die Schüler haben jedoch
die Möglichkeit, an einer der
beiden Integrierten Gesamtschulen im Landkreis die
Oberstufe zu
besuchen“,
machen die
Leiter dieser
Schulen,
Ulla
Pleye
(Vöhrum)
und Jan-Peter
Braun
(Lengede)
Ulla Pleye
deutlich.
Hintergrund: Wegen der
Umstellung von G 8 auf G 9 –
also von der achtjährigen auf
die neunjährige reguläre Verweildauer am Gymnasium bis
zum Abitur –
wird es im
Frühjahr
2020 an dieser
Schulform
kein
Abitur geben.
Entsprechend
Jan-Peter Braun wird dort im
kommenden
Jahr keine Einführungsphase
eingerichtet.
Integrierte Gesamtschulen
sind von der Umstellung auf
die längere Schulzeit nicht betroffen, da dort das Abitur
schon immer nach 13 Jahren
abgelegt wurde.

Kurznotizen

Rat schickt Kamps
als Vertreter
Peine. Der Peiner Stadtrat
schickt Gustav
Kamps als Vertreter der Stadt
in die Organe des
Unterhaltungssverbandes
„Fuhse-erse-aue“. Sein Vejaw
treter ist Oliver Heuer.

Polizei stoppte
angetrunkene Frau
Peine. am Donnerstag, gegen 19.40 Uhr wurde auf der
Stederdorfer Straße in Peine
eine 52-jährige bmW-Fahrerin von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die beamten fest, dass die Frau unter
dem einfluss von alkoholischen getränken stand. ein
test ergab einen Wert von
0,64 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt
und ein ermittlungsverfahren
ale
eingeleitet.

Ü30-Fete am ersten
Weihnachtstag

Eine Schule bittet um Rücksicht auf die Abiturienten: Schilder wie dieses werden im Jahr 2020 in Niedersachsen nur an Gesamtschulen zu
Foto: Archiv
sehen sein.

„Glücklicherweise gibt es
im Landkreis zwei IGSen mit
gymnasialer Oberstufe“, so
Braun. Es sei durch Erweiterung der Kapazitäten sichergestellt, dass alle Schüler des
Landkreises Peine, die zum
kommenden Schuljahr in Jahrgang 11 der Oberstufe eintreten möchten, an einer der beiden Schulen auch einen Platz
erhalten, freut sich Braun.

An den beiden Peiner
Gesamtschulen ist im
Sommer Platz für alle
potentiellen Elftklässler..
Jan-Peter Braun,
Schulleiter der IGS Lengede

„Für Gymnasien und Gesamtschulen gilt für die Oberstufe und das Abitur dieselbe

Verordnung, es wird dasselbe
Zentralabitur geschrieben“,
erklärt Pleye.
Die Schulleitungen empfehlen, die Oberstufenkonzeptionen im Rahmen der Informationsveranstaltungen am 11. Januar in Peine und am 12. Januar in Lengede kennenzulernen. Beide Schulen bieten
auch individuelle Beratungstermine an.

Irischer Tanz und Akrobatik
in den Peiner Festsälen

„Wir freuen uns, einige
Schüler mehr als in den letzten Jahren zum Abitur führen
zu können, und sind bestens
darauf vorbereitet“, so Pleye.
Die Schüler aller 10. Klassen von Realschulen und
Oberschulen seien bereits informiert worden und haben
Einladungen zu den Informationsveranstaltungen erhalten.
wos

Peine. am Sonntag, 25. Dezember, findet eine Ü30Weihnachtsfete im Peiner
bürger-Jäger-Heim statt. beginn ist um 21 Uhr, bis 22 Uhr
bekommen alle Frauen ein
glas Sekt gratis. „Die Weihnachtsgans wird weggetanzt“, heißt das motto der
Party, bei der DJ timo laut
ankündigung „den besten
mix aus Pop, rock und den
aktuellen mainstream sowie
Oldies aus den letzten 30
Jahren“ auflegt. Der eintritt
ale
kostet 7 euro.

Gute Stimmung: Fete im
Bürger-Jäger-Heim.

20% Rabatt

gruppe „Night of the Dance“ zeigt neues Programm „Irish Dance reloaded“
Peine. Irischer Tanz und
spektakuläre Akrobatikeinlagen: Die Gruppe „Night of the
Dance“präsentiert zusammen
mit der Artistengruppe „Pura
Vida“ ihr neues Programm
„Irish Dance reloaded“ am
7. März 2017 um 20 Uhr in
den Peiner Festsälen.
„Night of the Dance“ ist ein
international besetztes, mit

zahlreichen Preisen ausgezeichnetes Ensemble, zu dem
einige der weltbesten Profitänzer gehören. Das Programm „Irish Dance reloaded“ beinhaltet die besten
und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes
im Stile von „Riverdance“,
„Celtic Tiger“ oder „Lord of
the Dance“ in Kombination

mit waghalsigen Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe „Pura
Vida“, die laut Ankündigung
„für Spannung und Begeisterung im Zuschauerraum sorgen werden“.
Der Veranstalter verspricht:
„‚Night of the Dance‘ bieten
eine Performance, die durch
Perfektion, Können und unglaubliche körperliche Ausdauer überzeugt. Hohe tänzerische Qualität, gepaart mit
spektakulären Darbietungen,
einer hervorragenden Lichtshow und rhythmischer Musik, heben die Einzigartigkeit
der Tanzstile hervor und fließen zu einer glanzvollen Show
zusammen.“
dn

20% Rabatt

2 tickets für „Irish Dance

Das Ensemble „Night of the Dance“ kommt im nächsten März nach
Peine und tritt in den Festsälen auf.

reloaded“ am 7. märz 2017 sind
erhältlich bei der Paz-Konzertkasse (Werderstraße 49), im
Internet unter www.nightofthedance.de und unter der aSa-ticket-Hotline unter der telefonnummer 01806/ 570066
(20 Cent aus dem deutschen
Festnetz, mobilfunkpreise
maximal 60 Cent pro anruf).
Die Preise für die tickets
variieren.

Weihnachts-Knaller-Preise!
Vom 20. bis 23.12.2016 erhalten Sie 20% Rabatt auf Artikel
aus unserem Fachmarkt.
Ausgenommen Sonderpreise und bereits reduzierte Artikel!
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