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Elterninformation 1 – Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern 
 

Wolgast, 16.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
wir alle befinden uns in aufregenden Zeiten, auch wenn wir sicher alle auf diese Art Aufregung hätten 
verzichten können. 
Entsprechend den Beschlüssen der Landesregierung ist seit heute auch das Runge-Gymnasium ge-
schlossen. Eine Notfallbetreuung Ihrer Kinder findet laut Allgemeinverfügung (https://www.regierung-
mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1622477) nicht statt. Jedoch sind wir als Lehrer 
aufgefordert, Lerninhalte für die Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Dem kommen wir auch 
gern nach. 
Wie Sie sich jedoch denken können, sind wir auf eine solche Situation nicht vorbereitet gewesen und 
mussten die Zeit zunächst einmal nutzen, entsprechende Strukturen bereitzustellen. Mein Stellvertre-
ter, Herr Piechotka, hat den gesamten gestrigen Sonntag für Vorbereitungsarbeiten genutzt. Das Kolle-
gium traf sich am heutigen Morgen um über die Umsetzung zu beraten. Trotz allem intensiven Arbei-
ten werden wir noch etwas Zeit benötigen und stellen euch / Ihren Kindern ab Mittwoch Arbeitsauf-
träge bereit. 
Diese werden wir über die MoodlePlattform (https://rgwwlg.moodle-kurse.de/) verteilen. In einem 
weiteren Schreiben werde ich euch /Ihnen den genauen „Weg“ zu den Lerninhalten beschreiben. Es 
lohnt sich also immer wieder auf die Homepage zu schauen. 
Dabei sind die Lehrer von mir darauf hingewiesen worden, zu berücksichtigen, dass viele Schüler 
Schließfächer in der Schule nutzen und u. U. keine Lehrbücher zu Hause haben. Da durch die Maßnah-
men der Regierung soziale Kontakte eingeschränkt werden sollen, ist es auch nicht zielführend, in die 
Schule zu kommen und die Bücher aus den Schließfächern zu holen. 
 
Liebe Abiturienten, 
 
es tut mir persönlich leid, dass eure Mottowoche und auch der letzte Schultag nicht wie von euch ge-
plant stattfinden können. 
Verständlicherweise macht ihr euch Sorgen, wie es mit euren Prüfungen und letztendlich eurem Ab-
schluss weitergehen soll. Leider kann ich dazu heute auch noch nichts sagen. Über die Gestaltung des 
Abiturs wird im Ministerium derzeit noch beraten. Wir müssen uns alle auf die Worte der Bildungsmi-
nisterin verlassen, dass ihre Behörde dafür Sorge trägt, „keinen Abiturienten zu benachteiligen. Die 
KMK [Kultusministerkonferenz] hat hierfür bereits die Voraussetzungen geschaffen“. Sobald ich nähere 
Informationen habe, werdet ihr sie auch wieder hier in einem Informationsschreiben erhalten. 
Generell gilt, dass „Schülerinnen und Schülern bei Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen 
keine Nachteile in Bezug auf ihre Benotung“ entstehen. Wir werden die Semesternoten für das vierte 
Halbjahr deshalb auf Basis der vorliegenden Bewertungen erstellen. Dies geschieht auch, wenn nicht 
alle erforderlichen Leistungsnachweise bisher erbracht werden konnten. 
Da ab Freitag prüfungsvorbereitender Unterricht geplant war, werdet ihr momentan nur Arbeitsauf-
träge zur Vorbereitung auf eure Abiturprüfungen in den schriftlichen Fächern erhalten. 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
Die Schule ist bis zu den geplanten Osterferien wie vor der Schließung besetzt. Entweder ich oder mein 
Stellvertreter werden anwesend sein und stehen für ihre Fragen und Probleme gern zur Verfügung. 
Melden Sie sich wie gehabt unter 03834-87604450 oder per Mail (runge-gymnasium@kreis-vg.de). 
 
Alle Dokumente der Landesregierung finden Sie hier zum Nachlesen: 
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Presse/Aktuelle-
Pressemitteilungen/?id=158496&processor=processor.sa.pressemitteilung 
 
 
Abschließend möchte ich Ihnen /Euch alles Gute wünschen. Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr / Euer 
 

 
Karl-Uwe Roggow 
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