Runge-Gymnasium Wolgast
- Der Schulleiter -

Elterninformation 5 – Schuljahr 2020/21
Wolgast, 08.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen,
sehr geehrte Eltern,
ich wünsche allen noch ein erfolgreiches Abiturjahr 2021, bleibt alle gesund und achtet auf eure Gesundheit. Ich bin mir sicher, dass alles auch wieder besser und unbeschwerter werden kann. Wir müssen
einfach positiv denkend bleiben und Geduld haben.
Wie geht es nun weiter?
Die Landesregierung und im Speziellen das Bildungsministerium geben uns und euch die Möglichkeit ab
kommenden Montag, 11.01.2021, Präsenzunterricht durchzuführen. Da nur vier Kurse größer als 20
Schüler sind, werden wir auch nicht mit einem Wechselmodell starten, sondern regulären Unterricht
durchführen. Zumal ihr auch allein in unserer Etage sein werdet und jederzeit in einen größeren Raum
wechseln könntet.
Regulärer Unterricht schließt natürlich auch Leistungsbewertungen mit ein. Um zum Abitur zugelassen
werden zu können, muss jeder in jedem Kurs bewertbar sein. Weil uns heute noch keiner sagen kann,
wie sich die Lage weiterentwickeln wird, und ich noch größeren Stress für euch vermeiden möchte, als
er ohnehin schon vorhanden ist, werden auch die Klausuren laut Plan geschrieben und nicht nach hinten
geschoben.
Also Schule ganz, wie ihr sie kennt. Nun gut, nicht ganz. Die Maskenpflicht wurde verschärft. Ab sofort
müssen wir alle bis auf Widerruf auch im Unterricht und auch sonst im Schulgebäude MNB’s tragen. Und
praktischer Sportunterricht darf im Moment nicht durchgeführt werden, da werden wir euch also nur in
Sporttheorie unterrichten können.
Weil, wie ich oben bereits erwähnt habe, nur ihr im Runge-Gymnasium anwesend sein werdet, könnt
ihr wieder den Pausenhof als Aufenthaltsort nutzen. Da Betriebskantinen geschlossen sind, wird es jedoch keine Mittags- und „Bockwurst-Versorgung“ geben.
Wie bereits nach den Herbstferien muss auch dieses Mal eine Gesundheitserklärung abgegeben werden.
Ihr findet sie auf unserer Homepage. Bitte unterschrieben (beide Seiten!) am Montag mitbringen.
Allen Widrigkeiten zum Trotz bin ich froh darüber, dass man euch die Gelegenheit gibt, sich durch Präsenzunterricht bestmöglich auf das Abitur vorbereiten zu können und dass ihr die Möglichkeit habt, die
Zulassungsbedingungen auf gewohnte Art und Weise zu erlangen. Nutzt diese Chance auch.
Ich freue mich auf Montag und vor allem auf euch alle.
Euer / Ihr

Karl-Uwe Roggow

