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Wolgast, 03.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
die erste Phase der Schulschließungen und des damit verbundenen online-Unterrichts ist geschafft. 
Wenn wir Glück haben, werden nur noch zwei Tage folgen und wir können uns alle am 20. April 2020 
in der Schule wiedersehen. Glauben Sie mir / glaubt mir, allen wäre das die angenehmste Variante. 
Genau wie für sie und euch, war diese Zeit auch für uns eine große Herausforderung. Ich möchte nicht 
behaupten, wir seien jetzt Experten im Bereich der neuen Medien geworden, aber auf jeden Fall sind 
wir ein großes Stück vorangekommen und haben unsere digitalen Kompetenzen verbessert. 
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken. 
Zuerst bei euch Schülern dafür, dass die meisten von euch so toll mitgezogen haben. Ich habe mich 
beispielsweise an einem Sonntagabend eingeloggt und gesehen, dass an diesem Tag 180 Schüler gear-
beitet hatten. Das hat mich sehr gefreut und stolz gemacht. 
Als zweites bei Ihnen als Eltern dafür, dass Sie Ihre Kinder so gut unterstützt haben und nicht verzwei-
felt sind sowie für das positive Feedback, das wir von Ihnen erhalten haben. 
Als drittes bei meinen Kollegen, die sich dieser außergewöhnlichen Anforderung gestellt haben und 
ihrem Bildungsauftrag gerecht geworden sind. 
 
Seit gestern Abend haben wir nun auch etwas mehr Gewissheit, wie es mit den Prüfungen weiterge-
hen wird. Aber eben nur etwas mehr. Es sind weitere  Schreiben aus dem Ministerium angekündigt. 
Bereits sagen kann ich, dass die Prüfungen zu folgenden Terminen stattfinden sollen: 
Montag, 11.05.2020  schriftliches Abitur Kunst 
    Mittlere Reife Deutsch 
Dienstag, 12.05.2020  schriftliches Abitur Englisch 
Mittwoch, 13.05.2020  schriftliches Abitur Religion 
Donnerstag, 14.05.2020 schriftliches Abitur Mathe 
    Mittlere Reife Englisch 
Freitag, 15.05.2020  schriftliches Abitur Biologie 
Sonnabend, 16.05.2020 schriftliches Abitur Chemie 
Montag, 18.05.2020  schriftliches Abitur Geschichte 
    Mittlere Reife Mathe 
Dienstag, 19.05.2020  schriftliches Abitur Physik 
Mittwoch, 20.05.2020  schriftliches Abitur Deutsch 
Mittwoch, 27.05.2020  schriftliches Abitur Informatik 
Donnerstag, 28.05.2020 schriftliches Abitur Spanisch 
Sonnabend, 30.05.2020 schriftliches Abitur Wirtschaft 
 
Bis dahin soll Prüfungsvorbereitung stattfinden. In welcher Form ist noch nicht klar. Auch hier warte 
ich noch auf Konkretisierungen, die dann hier veröffentlicht werden. 



Liebe Abiturienten, spätestens jetzt habt ihr konkrete Daten, auf die ihr hinarbeiten könnt. Wie mir 
teilweise Eltern erzählt haben, wie ich aber auch an euren Moodle-(Nicht)-Anmeldungen gesehen ha-
be, fehlte einigen in den letzten Wochen etwas die Motivation. Ich kann euch nur raten, den Schulab-
schluss nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 
 
Die offiziellen Mitteilungen aus dem Ministerium zu den Prüfungen sind unter folgendem Link zu fin-
den: https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/bm/Aktuell/?id=159023&processor=processor.sa.pressemitteilung 
 
 
Abschließend wünsche ich allen schöne Ferien und angemessene Ostertage. 
 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 
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