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Elterninformation 1 – Schuljahr 2020/21 
 

Wolgast, 31.07.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
es geht wieder los…. 
Am Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern der Unterricht für das neue Schuljahr. Die Sommer-
ferien sind vorbei. 
 
Sicher warten einige schon ungeduldig auf verlässliche Information zum Schulstart am Runge-
Gymnasium und ich möchte mich entschuldigen, dass ich Ihre Fragen nicht eher beantworten konnte, 
aber die Informationen, die ich Ihnen geben wollte, sollten auch wirklich verlässlich sein. Seit Montag 
mussten wir noch einmal vieles, was bereits geplant war überarbeiten, da entsprechende Aktualisie-
rungen aus dem Billdungministerium vorlagen. 
 
Die gute Nachricht zuerst: Wir starten mit Unterricht für alle Schüler. Die Regelungen des Ministeriums 
zum Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21 in Mecklenburg-Vorpommern sehen vor, dass Ihre Kinder an 
fünf Tagen für mindestens jeweils fünf Stunden Präsenzunterricht erhalten. Ich kann Ihnen jedoch mit-
teilen, dass das Runge-Gymnasium nach jetzigem Stand der Dinge in der Lage sein wird, die normale 
Stundentafel im Präsenzunterricht umzusetzen. 
Zwar wird die Gesamtorganisation in unserem Hause nicht dem entsprechen, was zum März 2020 ge-
golten hat, aber wir kommen dem so weit wie möglich nahe. 
 
Durch das Ministerium wurden die Schüler in feste Gruppen eingeteilt. Diese sollen sich möglichst 
nicht begegnen oder nur unter Einhaltung des Mindestabstandes. Die Klassenstufen 7 und 8 bilden die 
erste Gruppe, die Klassenstufe 9 und 10 die zweite und die Klassenstufen 11 und 12 die dritte. 
Eine Begegnung kann nur auf den Fluren, im Treppenhaus und in den Sanitäreinrichtungen stattfinden. 
Da unser Schulgebäude so gebaut ist, dass die Einhaltung des Mindestabstandes nicht gewährleistet 
werden kann, besteht ab sofort bis auf Widerruf Maskenpflicht außerhalb von Klassenräumen. Bitte 
tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Kinder dieser Pflicht nachkommen (können). 
Am Morgen begeben sich die Schüler gleich in ihren Unterrichtsraum. Die Flure sind als Aufenthalts-
raum tabu. 
 
Üblicherweise begrüße ich alle Schüler am ersten Schultag zum neuen Schuljahr auf dem Schulhof. 
Dies ist in diesem Jahr aus oben genannten Gründen nicht möglich. Am Montag, 3.  August 2020, be-
geben sie alle Schüler der Klassen 8, 9, 10 und 12 sofort in die laut Plan vorgesehenen Räume. Die 7. 
und 11. Klassen werden wir zunächst auf dem Schulhof begrüßen und einteilen. Dazu begeben sich die 
Schüler der 7. Klassen auf den Innenhof und die Schüler der 11. Klassen in den hinteren Bereich des 
Schulhofes. 
Dann beginnt der gewohnte Schulalltag. Am Montag haben wir Unterricht bis zur 6. Stunde geplant. 
Die Schüler der Klassen 10B und 10C  bringen zum Montag die Bücher aus dem letzten Jahr mit, um 
sie gegen die neuen auszutauschen. 
 



Ab Sonnabend, 1. August 2020, wird auch die Stundenplan-App wieder funktionieren und jeder kann 
sich dort wie gewohnt informieren. 
Wie ich bereits erwähnt habe, wird nicht alles im neuen Schuljahr so ablaufen können, wie wir es ge-
wohnt sind. Zum Beispiel müssen wir die Zeiten für das Mittagessen festen Gruppen zuteilen. In der 
Pause ab 11.10 Uhr essen die Klassenstufen 7 und 8, ab 13.05 Uhr 9 und 10 sowie 11 und 12 (räumlich 
getrennt). Ein Essen kostet ab sofort 3,50 €. 
 
Schweren Herzens musste ich auch  alle Fahrten, die für den Herbst geplant waren, absagen. Ich kann 
die Verantwortung für eine gesunde sichere Rückkehr sowohl aus Spanien als auch aus Malta, Großbri-
tannien und Portugal für unsere Schüler nicht übernehmen. Das Land hat zugesichert, dass alle Stor-
nierungskosten übernommen werden. Ich möchte Sie bitten, keine Zahlungen mehr zu leisten. Es wird 
ein Prozedere der Rückzahlung geben. Ich hoffe in den nächsten Tagen darüber genauere Auskunft aus 
dem Bildungsministerium zu erhalten und werde mit den entsprechenden Formularen an Sie herantre-
ten. 
 
Trotz aller Widrigkeiten wünsche ich uns allen ein gutes, aber vor allem gesundes, neues Schuljahr 
2020/21 
 
Ihr / Euer 

 
Karl-Uwe Roggow 


