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Wolgast, 17.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
ich hoffe, alle hatten den Umständen entsprechend angenehme Ostertage. 
 
Laut den Beschlüssen der Landesregierung, werden wir noch einige Zeit  im online-Unterricht verblei-
ben. Wie lange dies noch so sein wird, ist abhängig  von der Klassenstufe und den weiteren Entwick-
lungen. Ich befinde mich momentan auch nur auf dem Kenntnisstand der Nachrichten. Trotzdem 
möchte ich Sie / Euch über Dinge informieren, die sich inzwischen ergeben haben bzw. die wir in der 
Schulleitung beschlossen haben. 
 
Seit meinem letzten Schreiben hat das Ministerium den Abiturprüfungsplan noch einmal geändert, so 
dass er jetzt wie folgt aussieht: 
 
Freitag, 08.05.2020  schriftliches Abitur Deutsch 
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 
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 Biologie 
Mittwoch, 27.05.2020  schriftliches Abitur Informatik 
Donnerstag, 28.05.2020 schriftliches Abitur Spanisch 
Sonnabend, 30.05.2020 schriftliches Abitur Wirtschaft 
 
Beschlusslage ist nun, dass die 12. Klassen und die Schüler, die sich zur Mittleren Reife-Prüfung ange-
meldet haben, als erstes die Schule wieder betreten werden, damit sie bestmöglich auf die Prüfungen 
vorbereitet werden. Außerdem sieht es so aus, als wenn wir sofort aus der schriftlichen in die mündli-
che Prüfungsphase wechseln sollen. Es wird also keine Zeit für Konsultationen mehr sein. 
Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass für die 12. Klassen und die Prüflinge der Mittleren Rei-
fe sofort nach Öffnung der Schule prüfungsvorbereitender Unterricht in den schriftlichen Fächern und 
die Konsultationen für die mündlichen Prüfungen nach Sonderplan stattfinden werden. 
In dieser Zeit führen wir dann auch die Studienbuchausgabe für das 4. Semester, die Prüfungsanmel-
dung und -belehrung durch. 
 



In der ersten Schulwoche der Klassenstufen 10 und 11 (egal, wann immer das genau sein wird), wer-
den keine Klausuren geschrieben. Wenn es Regelungen aus dem Ministerium gibt, werden wir auch 
entscheiden, wie mit den nicht stattgefundenen Klausuren verfahren wird. 
 
Für die Klassenstufe 10 entfällt das Betriebspraktikum ersatzlos, um so viel Unterricht wie möglich 
stattfinden zu lassen. 
 
Auch das Praktikum in Klasse 11 wird nicht stattfinden. Sollte ein Schüler einen Praktikumsplatz haben, 
der für seinen weiteren Bewerbungs-, Ausbildungs- und Berufsweg unerlässlich ist, so muss er sich mit 
der Schulleitung in Verbindung setzen. 
 
Es finden in diesem Schuljahr keine Wandertage, Projekttage und Sportfeste mehr statt. 
 
Bitte vertrauen Sie keinen Gerüchten, sondern stützen sich auf offizielle Verlautbarungen. So bald ich 
neue Informationen habe, hören Sie / Ihr wieder von mir, auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche. 
 
Den sogenannten MV-Plan der Landesregierung können Sie hier nachlesen: 
https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/200416_MV-Plan.pdf 
 
 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 
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