Runge-Gymnasium Wolgast
- Der Schulleiter -

Elterninformation 4 – Schuljahr 2020/21
Wolgast, 11.12.2020
Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,
wie bereits den Pressemitteilungen zu entnehmen war, endet 2020 und startet das neue Jahr 2021 nicht
mit Präsenzunterricht.
Wir werden für den Distanzunterricht wieder auf die bewährte Plattform Moodle zurückgreifen. Damit
die Online-Beschulung im Januar klappt, kann jeder mithelfen. Bitte unbedingt in den nächsten Tagen
prüfen, ob jeder auf das System zugreifen kann und ob alle Fächer und Kurse angelegt sind. Schüler, die
Schwierigkeiten mit dem Zugang haben, melden sich bitte im Büro.
Aus den Erfahrungen des letzten Schuljahres und auch der Quarantänezeit der 11. Klassen lässt sich
sagen, dass es den Schülern schwerfällt sich zu strukturieren. Darum werden die Aufgaben von uns immer taggenau und dem Umfang des Unterrichts entsprechend (Einzelstunde oder Block) eingestellt.
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder, indem Sie sie z. B. am Morgen wecken, damit sie ihren
gewohnten Schultagesablauf beibehalten können.
Sollte sich ein Lehrer doch einmal mit dem Stoff- und Aufgabenumfang vertan haben, meldet dies bitte
zurück. Wie viele bereits entdeckt haben, gibt es bei Moodle eine Chat-Funktion, auch wenn diese auf
Kursteilnehmer beschränkt ist. Die Schule ist jeweils am Vormittag telefonisch erreichbar.
Da der Distanzunterricht dieses Mal (wenn auch kurzfristig) angekündigt ist, könnt ihr euch auch dadurch
vorbereiten, dass ihr eure Bücher aus den Schließfächern mit nach Hause nehmt. Wir gehen bei der
Erstellung der Aufgaben davon aus, dass ihr eure Materialien zur Hand habt.
Wir konnten ab August bis Mitte November Präsenzunterricht im Umfang eines ganz normalen Schuljahres anbieten. Ich bin stolz auf uns alle, wie wir die nicht immer einfachen, aber aus meiner Sicht
notwendigen Maßnahmen fast immer vorbildlich umgesetzt haben. Mittlerweile haben wir sowohl
Schüler als auch Lehrer, die in Distanz beschult werden bzw. aus der Distanz heraus unterrichten. Darum
werden ab Januar Veränderungen in der Unterrichtsstruktur notwendig. Die Klassen, deren Unterricht
das betrifft, werden von mir in einem gesonderten Schreiben informiert.
Am Ende der nächsten Woche beginnen dann auch offiziell die Weihnachtsferien, die wir uns auch redlich verdient haben. Ich danke euch und Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020.
Ich wünsche allen ein friedliches, geruhsames und segensreiches Weihnachtsfest sowie bereits einen
guten Rutsch in ein in vielerlei Hinsicht hoffentlich besseres 2021.

Ihr / Euer

Karl-Uwe Roggow

Weihnachtsgedicht
Oh, du heilige Weihnachtszeit.
Seit September sind wir bereit.
Lebkuchen, Spekulatius,
Zimtstern, Stollen, Pfeffernuss.
Tannenbäume im Garten.
Ich kann es kaum erwarten,
bis der dicke Mann mit Bart
sich meinem Zuhause naht.
Himmlischer bezaubernder Duft
liegt in der kalten Winterluft.
Das ganze Land im Licht erstrahlt.
Das Kind weiße Weihnachten malt.
Und auch die unüberhörbare Musik,
die ein jeder von uns so unendlich
liebt,
ob Last Christmas
oder Weihnachtsbäckerei –
wie jedes Jahr ist für jeden was dabei.
Weihnachten
Weihnachtszeit ist die schönste Zeit
im Jahr,
Die ganze Familie ist zu Hause da.
Es geht sehr viel um die Nächstenliebe,
Dort werden vergessen alle Kriege.
Wir schmücken zusammen den
Weihnachtsbaum,
Die Weihnachtskugeln erleuchten den
Raum.
Wir backen zusammen bunte Plätzchen,
Am Kamin liegt unser süßes Kätzchen.
Weihnachtsfilme schauen wir gemeinsam,
An Weihnachten ist niemand mehr
einsam.
Auf seinem Schlitten kommt der
Weihnachtsmann,
Klopft nicht an unsre große Türe an.
An Heiligabend singen wir Lieder,
Setzen uns alle am Kamin nieder.
Wir sehen den Weihnachtsmann
wegfliegen,
Und wir hören nie auf uns zu lieben.

Weihnachten
Jetzt freut sich jeder, ob groß, ob
klein,
doch wichtig ist das Zusammensein.
Entenbraten, Geschenke, Tannenbaum,
warmer Plätzchenduft zieht
durch jeden Raum.
Die Familie kommt nun auch
zusammen,
jeder spürt Glück, egal woher sie
stammen.
Der Friede kehrt ein, man streitet
sich nicht.
Die Kerzen glühen in einem
sanften Licht.
Jetzt wünscht man sich eine
schöne Zeit
mit viel Freude und Vollkommenheit.
Eingekuschelt im Bette liegen,
sich sanft in Winterträumen
wiegen.
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